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(ginlettung*

' 2öcftfalen, ba5 in ber erften ^älftc bes neunae^ntcn 5al)r^unbert5^

3u regerem nterarifd)en ßeben eriüat^tc, I)atte au(^ in ben potttijd)cn Stür=

men ber deoolutions^ unb 9'leaftion5iaI)re bie ^lide 2)eutfd)Ianb6 auf [ic^

geaogen. 5ßor allem I)Qben tDä^renb biefer bcmegten 3cit aioei SJlänner

unterer tt)eftfäli|d)en Heimat DorübergeI)enb im 93orbergrunbe bes poU=

ti|d)en ^Jntereffes geftanben. SIIs in ben SO^ärstagen bes 3at)re5 1848 ber

Sturm ber JHeoolution über ^Jreufecn bal)in gebrauft mar unb auc^ bas^

prcufeifd)c 33olf fein gutes, in ben Xogen fran3öfifd)er grembt)errf(t)aft mit

feinem 33tute ertauftes 9'led)t forbertc: Xeilnabme an ber Delegierung bes

ßanbes unb bem poiitifd)en ßeben bes Staates, ba ftanben in ber oorbcrften

9'leif)e ber Kämpfer für t5reil)eit unb ^ed)t biefe betbcn SOlänner, X e m m e

unb SB a I b e cf , aroei in il)rer n)eftfälifrf)en Cigenart ausgeprägte ®baraf=

tere it)rer 3cit, bie für bie Sad)e bes SSoIfes mit ebter Uneigennü^igfeit unb

e^rli(^fter überseugung in bie Sd)ranten traten. ^i(i)t nur in il)rer a)eft=

fälifd)en i)eimat, in gang 5)eutfrf)Ianb ging bamals i^re D^lamc Don ^Diunb

3u 3!Kunbe, get)a§t unb oerfolgt oon ber JReattion, aber ebenfo fe^r geliebt

unb geel)rt oom beutfd)en 23oIfe.

33enebitt %rani ßeo SB a I b e cf t)at bereits feinen 5Biogropl)en ge=

funben.^) SBenn aud) in biefem oon lDppent)eim entmorfcnen p o li t i fc^ e

n

ßcbensbilbe bas rein perfönlic^e ÜRoment, bas bem SSerfaffer bei politifc^en

(Bröfeen minber n)id)tig erfdieint als bei 5)i(f)tern unb Mnfticrn, surücftritt,

fo bürfen mir bod) nad) feinen eignenen SBorten „fid)erlic^ bei SBalbed nirf)t

am allermenigften annebmcn, ba^ in ber güUe bes inbimbuellen ßebcns^

in bem 9'leid)tum inniger 3Bed)feIbe5iebungen, in bem lebhaften poctifc^cn

2InteiI an ^ötjeren unb nieberen ^unbgebungen bes SSoItstums, ber

5)er3ensbrang unb bie Seelenftärte murgeln, meiere ben rechten politifc^en

ajienfd)en macf)en." ^)

Über bas n)ed)felDoüe, politifc^ unb literarifd) äufeerft intereffante

ßeben Xemmes I)ingegen, ber es oerbient, neben einem SBalbed, bem
„53auernfönig" ber SBeftfalcn, geroürbigt gu merben, bcfi^en mir nur eine

Selbftbiograpt)ic in einaelftiaaen in ben im 3af)re 1883 erfd)ienenen „(£rinne=

rungen", bie in poUtifc^cr unb Iiterarifd)er ^infi(i)t burc^ oorliegcnbe Strbeit

ertpeitert merben follen. Steptjan 33orn, ber Stfimiegerfoljn Xemmes, i)at

bas 93erbienft, biefe biograpt)if(^en (£in3elfti53en aus bem ^ad)la^ bes a3er=

^) ^. 5B. Oppenheim, Senebitt grans ßeo SBalbect, ber güf)rer ber preufe.

Semotratie. (1848—1870). SSerltn 1873.

2) gbb. S. 11.
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ftorbenen ergänjt unb 3u einem getreuen @efamtbilbe feines SGBirtens unb

feiner ^erföntic^teit aujammcngefa^t 3U baben. lemme l)atte fie in ben

legten 5tr)ötf 3al)ren feines ßebens „nic^t in c^ronologift^er Orbnung,

fonbern je nad) innerer Stimmung unb äußerer SSeranlaffung" aufge=

3eic^net unb bem einen ober anbern ^Blatte jur JßeröffentUc^ung über»

geben.^*) Stis ba^er Stephan Sorn biefe „(Erinnerungen" im äa^re 1883

ber öffentüd)feit übergab, ba fonnte er mit oollem !He(f)te in feinem a3or=

mort fagen: „IDiefes 35uc^ roirb tünftigen 5)iftoritcrn ein roiUfommcncr

33eitrag gur @ef(^ici)te ber poIitifd)en Stürme bes ;3al)re5 1848 unb nament*

lid) ber barauf folgenben ^Heattionsjabre fein; ber ßefcr ber ©egenroart

mirb fid) 3unäd)ft an bem lebensroa^ren ^ilbnis eines ÜJiannes erfreuen,

ber feine fc^arf ausgeprägte, männlid) beutfcf)e :3nbiDibuaIität burd) alle

Prüfungen eines b^rben Sd)icffal6 bis ju feiner legten ßebensftunbe be=

mabrt bat. Die ftrenge ©inbeit bes (Ebaratters mirb felbft biejenigen mit

Xemme oerfö^nen, bie bei ber gerechten Überjeugung oon ber 9lotu)enbig=

feit einer engeren ^"fa^ini^^faffi'iG Q^^r beutfcf)en Stammeselemente 3U

einem SSoIfsganaen ben Sinn für bie bob^ Sebeutung unb ben unfd)äfe=

baren 9Bert ber aus bem Stammesberoufetfein t)erausgemaci)fenen eigene

artigen 6in3elperfönlid)feit nod) nic^t oerloren baben.*) On Xcmme Der=

einigten fid) alle (Jigenfd)aften bes roeftfälifcben SSoIfscbaratters: ©rabbeit,

Offent)eit, 6brltd)teit unb 5BaI)rt)eitsIiebe. Unb biefe 93or3Üge finben mir

nod) geftärft burcb jene betannte, faft an ©igenfinn ftreifenbe n)eftfälifd)e

(n)arafterfcftigteit. Daneben befafe er ben ausgeprögteften Sinn für !Red)t

unb @ered)tigfeit, unb eben besbalb fab er in jener politifd) fo bemegtcn

^eit feine b^iligfte ^flid)t unb ßebensaufgabe barin, bie Sad)e bes SSoItes 3u

ber feinigen 3u matten unb ibr jeglid)e perfönlid)en 9'lücffid)ten unter3Uorb=

nen. „Sem 23oIfc babe id) mein ßeben gemibme t," fd)rieb er

im 5abre 1849, „mit bem 93oIte, für feine ^reib^it unb feine
!Hed)te roerbe id) ftets tämpfen unb entmeber fiegen
ober falte n." ') ^n biefcn über3eugungstreuen 3Borten boben mir bas

HRotto, bas mir über Xemmes ßeben unb SBirten, über feine poIitifd)e unb
fd)riftfteUerifd)e Xäügteit fe^en fönncn. „Cr bat feft an biefen 9Bortcn

gebalten im lofen ber politifcben Stürme unferer läge, im Söiberftreite ber

poIitifd)en 2Infid)ten, im Kampfe ber poIitifd)en Parteien ber ©egenroart,"

burfte im ^ai)ve 1850 fein roeftfälifcber 3ßttgenoffe f^riebrid) Steinmann
Don ibm fagen; „feines Strobbalnis 33reite ift er baoon abgeroid)en, er bat

„%u^ beim 9JiaI" gcbalten. 2)as mirb niemanb 3u leugnen fid) erbreiften,

benn bie 2BeIt mürbe ibn ßügen ftrafen; er ftet)t mit unausröf(^Iid)er Schrift

aufgefd)rieben, mit flammenben 3ügen eingetragen in bie jafefn ber @e=
fd)id)te unferer 3^it, 3ur (Ermutigung ber ©egenroart, als SSeifpiel 3ur

5'iad)abmung für bie @efd)Ied)ter ber 3ufunft." ") 3ft lemm^s uneigen=

') 5Bgt. erinncrungen, o. III. *) (Er., 6. IV.

') Steinmann, lemme. Sein ßeben unb fein i)ocbDcrrat5pro5e^. S. 13.

») (£bb. S. 1.
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nüfeigem Streben auä) md)t perfönlid) ber Sieg autcil gemorbcn, mürbe er

jd)Iic6Ii(f), um mit 6tepl)an 93orn 3u fpre(t)en, „auf bas t)oI)e «Poftamcnt bes

SO^ärt^rers für poIittfd)e greil)eit" gel)oben, bas bcutfc^e SSoIt, für beffen

grei^ctt unb died)t er getämpft, bem er feine ejiftens 3um Opfer gebradit

{)atte, bewal)xk aud) fernerhin nad) 1848 bem 6d)riftfteaer Xemmc bie

Siebe unb 2td)tung, bie es bem ^olitifer ftets entgegengebracht t)attc.

es foü in oorliegenber SIrbeit meine 2lufgabe fein, bas oielfeitig

bemegte ßeben unb SBirten Xemmes au mürbigen, mit gana befonberer

5Hüdfid)t auf feine poIitif(f)e Xätigteit in ben Satiren 1848 unb 1849 unb fein

fpäteres äufeerft fruditbares breiBigiöl)rige5 beUetriftifrf)e5 S(^riftfteIIertum,

in bas er mieber feinen 2ßiUen burd) bie politifd) I)oc^gel)enben Uißogen ber

S'leattionsaeit I)ineingebrängt mürbe.

^aö geben % ^. §. Xemmeö.

de t)ai einen eigenartigen 9lei3, ben ßebensgang Xemmcs in ben

Don Stepban 25orn aufammengeftellten „(Erinnerungen" 3U oerfolgen unb

bie fpeaififc^ meftfälifd)e ©igenart feiner ^erfönlic^teit auf uns mirfen au

laffen. ©r mar, mie St. 35orn mit 9'led)t fagt, „einer ber ausgeprägteften

Söl)ne feiner meftfälifd)en i)eimat," a" ber no^ in I)ol)em 2IIter ftets gern

feine ©ebanten aurüdtel)rten, um bort au t)aften „an ben ßinbrüden ber

poefieummobenen .^inb^eit unb einer bemegten Qugenbaeit." ^) SKag

Xemme aud), mie e6 moi){ jebe 2tutobiograpl)ie mit fi(^ bringt, in ben „®r=

innerungen" oft burd) bie Sc^ranfen ber ©ubjettioität, befonbers in feiner

politifc^en ©rfenntnis, beengt fein, bie 2trt unb 5ßeife, mie er fid) unb feine

3eit auffaßt unb barftellt, finb unoerfälfc^te Xeile feines SScfens unb als

folc^e aur SBürbigung feiner ^erfönlid)feit unb feines ©barafters oon bo^er

23ebeutung. Sie Kenntnis feiner ßcbensgefd)id)te ift aum SSerftänbnis

feiner fpäteren belletriftifd)en 6d)riftfteIIertäti5teit unumgänglid) notmen=

big, benn obne ben ßeitfaben ber 25iograpI)ie mürbe uns mand)es unoer^

ftönblit^ fein unb bleiben, mas fid) fo mit natürlicher Äonfequena ergibt.

Xemmes fpätere fcf)riftftellerif(i)e Xätigfeit bringt uns gleici)fam ben 9Bieber=

tiang feines oielbemegten ßebens, bas ibn burd) alle @efellfcf)aftsfreife unb
5!Jlenfct)entIaffen feines SSaterlanbes geführt {)atte. Sarum mufe bie 2)ar=

ftellung feiner ßeben6gefc^id)te notmenbig bie ©runblage bilben, oon ber

aus mir fpäter ben JHomanfdiriftfteller au mürbigen I)aben.

Qobotus, Sonatus, i)ubcrtus Jemme ftammte aus einer alten meft=

fälifcf)en Silic^terfamilie, bie, mie er felbft eraäblt, i^re Xrabitionen „na(i)=

mcisbar" bis aum ^ai)xe 1620 aurürffüt)rcn tonnte. Seit ber SOlitte bes fieb=

aebnten :3abrt)unberts bitten feine 23orfabren r)äterlid)erfeits in ununter=
brod)ener Steibe bas 2tmt eines (Bografen aum ^artotten im SOtünfterlanbe

^) Ct., S. V.
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bctieibet. Sa nämlid) bcr ©ograf bcs abctigcn ©ogerit^ts eines gretl)errn

auf fiebensaeit ongcftellt mar, unb bie @ograff(t)att mci[t oon bem IBater

auf bcn So^n oercrbt mürbe, fo bilbcten 2tmt unb Saitttlie oft eine Äette,

bie fic^ :3a^rt)unberte l)inburd) 3urücffül)ren liefe. (Sine gleid)e trobitionelle

5öererbung baben mir aud) in lemmes gamilic, in ber fein ©rofeoater als

lefeter bas 2tmt eines ©ografen innegehabt I)atte.

lemmes 2>ater, in SBarenborf geboren, I)atte in ©öttingen bie Steckte

ftubiert unb fic^ im 3abre 1790 in ÜJiünfter als Stboofat niebergelaffen.

3n)ei 3al)re roeiltc er I)ier, um fobann an bem reichen, abeligen ^crren=

tlofter Älarbola in ber (Braffc^aft ^l)etia bie Stelle eines :3uftitiarius ober

2tmtmanne5 ju übernel)men, bie it)m ber ^robft bes ^[öfters angeboten

t)atte. 2tl6 er fid) im :3a^rc 1797 oerbeiratete, oerlegte er feinen SOBobnfiö

in bas benad)barte, jum tlofter gel)örige Dorf ßette, mo am 22. Ottober

1798 unfer Xemme als erfter 6obn feiner ©Itern bas ßid)t ber 5BeIt er=

blictte. ^atenfteüe oertrat bei ibm ber ?|Srobft bes ^lofters, ein ^oüänber,

^obotus Dan Dlbeneel, ber ibm in ber Xaufe bie tt)unberlid)en ^flamen

breier Srf)ufeb^ili9en beilegte: :3obofus, Sonatus, 5)ubertus. Qobofus, ber

S(i)ufepatron ber 6d)iffer, foUte ibn gegen 2öaffergefal)r fc^ü^en, Sonatus
gegen Syieb unb Stii) unb 5)ubertu5 gegen S(^ufe. „Sie brei I)ei[igen

i^erren," fc^rieb lemme in feinem einunbad)t3igften ßebensiat)re in feinen

„Erinnerungen", „baben mir bis jefet getreulid) beigeftanben, menn id) aud)

auf ben Unioerfitöten mand)e 6d)marre baoontrug." ^) 3n ber romantifd)en

©infamfeit bes ^lofters ^larbolj, unter toleranten roeltlic^en unb geiftlid)en

tatboIifd)en 5)erren, gingen bie forglofen Xage ber Äinbl)eit babin. Sie Ieb=

baften, freireligiöfcn :3ugenbeinbrücfe, bie ber ^nabe empfing, ertlären es

aud) mobi, ha^ Xemme in feinem fpäteren ßeben, „mo er fid) oon jebem

Äonfeffionalismus freigcmad)t batte, tro^ feiner ibn überall ju ^ampf unb
Streit treibenben innerften D^latur, fic^ jebes 2tngriffs auf religiöfem (Sebiete

entbielt." =•) 2IIs bas Älofter tlarbols im 3abre 1803 burd) ben !Reid)s=

beputation5bauptfd)Iufe aufgeboben mürbe, 30g ber 5ßater in bas benad)-

harte SBiebenbrücf, mo ber bpranmad)fenbe ^nabe eine i)e\teve, frobe

3ugenb3cit oerlebte. 3ß'eimal möcbentlid) manbertc ber junge Xemme mit

feinem SSater, ber bei ber fürftlic^en Somänentan3lei in 9ll)eba eine 2lbD0=

tatenftelle übernommen batte, nad) ^Iarbol3, um feinen ^JJaten 3u befucben,

bcr ftcts fein moI)Itätiger greunb unb ©önner blieb. Unoergefelic^ maren
bie einbrüde biefer 3ugcnb3eit, bie in ber (Erinnerung bes einunbad)t3ig=

jäl)rigen nod) nad)Iebten, menn er fd)rieb: „6s maren ftille, tiare, red)t

bübfd)e falte 2öinternackte. 3tüei Stunben lang t)atte id) mit meinem
93ater 3U marfd)iercn, um unfer altes 2Biebenbrürf mieber 3U erreid)en. Sie

erftcn anbertl)alb Stunben füt)rten uns ununterbrod)en burd) bie fd)önften

unb bid)teften, b^imlicbften unb unbeimlicbften ®id)en= unb 33ud)enmälber

ber roten Crbe. 2Infangs begleitete uns nocf) ber (Befang aus bem großen

fjeftfaale bes Älofters ^(arbol3; er blieb immer meiter bint^r uns 3urüd,

-) Gr., S. 3. ^) 58g(. *8off. 3eitung, Sonntagsbeitage 1898, 5Rr. 43.
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tDurbc jc^n)ärf)er unb fc^ioäc^cr, mar äule^t gana Derfd)rüunbcn. 5öir I)örten

nur nod) unfcrc Sd)ritte. ©ine t)albe Stunbc Dor 2Btcbenbrürf traten mir

aus bcr SBalbung heraus auf bic ßanbftraBc bte in ber unübcrfc!)barcn

ebene 3«)ifd)en Sßtefen, 2öeiben unb Äornfetbern I)tnlief, wo überaß man

jcfet nur ben 5Btnterfd)nce fal). Der fd)Iäfnge Zovwä(i)tex oon SBtebenbrürf

öffnete uns ba5 ©tabttor, mir fc^rttten bmd) bte bunficn, teeren, fttüen

©äffen. 5Bir fal)en enblid) tüteber ein I)eIIe5 f^enfter, es war in ber 2ßot)n=

ftube bes elterlid)en Kaufes. We'im fromme SD^utter a)ad)te, unfere 3iüd'

tebr erroartenb, bei il)rem @ebetbu(f)e. Sie I)atte uns fd)on get)ört, als mir

nod) auf ber Strafe roaren; fie ftanb fc^on in ber Haustür, etje mir biefc

erreicfit t)atten unb freute fid) über unfere 5Rücffet)r, über aUes 2tngenet)me,

iDOS mir in ^IarI)ot3 genoffen I)atten." ") Stud) ^ugenberinnerungen ernfter

2trt fnüpfen fid) an feine SSaterftabt 2Biebenbrürf unb feine meftfätifd)e

Heimat, einbrücfe, benen mir pufig in Xemmes ^Romanen begegnen.^)

2Jlit bitteren (Befüt)Ien fal) ber l)evanma(i)]enbe Jüngling nad) bem \di)en

3ufammenbrud) ^reufeens bei Sena bie fiegreid)en ^Regimenter bes fran3Ö=

fifd)en Eroberers burc^ bie Straßen feiner ^eimatftabt 3iel)en, unb befon=

bers maren es bie föniglid) meftfälifd)en Solbaten, hie oor allem feine 2tuf=

mertfamfeit erregten, „biefe ftattlid)en 53urfd)en, biefe Söbne SBeftfalens,

bie fid) nad)I)er für ben ^riegsrut)m ^'lapoleons auf allen €d)Iad)tfeibern

oon Spanien bis nad) SRostau I)in mußten totfd)ießen laffen!"'')

Sie erfte geiftige 2lusbilbung bes Knaben leitete fein OI)eim, ein

freifinniger tatt)oIifd)er (Beiftlid)cr, bem ber Jüngling oft fein ßeib ftagte,

meil er menig ßuft in fic^ ocrfpürte, ber alten ^^amilentrabition treu 3U

bleiben unb 5urift 3u merben. „3d) mar unglücflid) barüber," er3äblte er

fpäter felbft einmal in einer feiner 5^0DelIen, „benn id) mollte ©olbat

merben, ba mir in ber 3eit ber 58efreiungs!riege lebten. 5Jiein 2Bunfd) mar
ein törichter, id) mar feine oiersebn Sal)re alt unb ein fd)mäd)tiger Änabe,

ber bie Strapasen bes (Jfersierens unb 2Jiarf(^ierens feine Dier3el)n Xage
bätte ausbalten fönnen; id) mar nid)t oon 2tbel — hoö^ bas mar bamals

5flebenfad)e. 3d) manbte mid) um diät unb ^ilfe an meinen Dnfel unb fanb

bei ibm 5Rat, freilid) feine ^ilfe." „Sein Sc^icffal ift nun einmal, 3urift 3U

merben" unb „feinem Sd)i(ffal fann niemanb entgeben," pflegte biefer bann
in feiner balb fd)er3enben unb balb ernften SBeife bem fragenben Änaben
3u antmorten. Unb als bas ßeben mit feinen fc^merslic^en unb bitteren

(grfabrungen ben bunflen, tragifd)en Sinn biefer 2Borte beftätigte, ba

fd)rieb Xemme über ben ajiann, ber feine erfte (£r3iel)ung geleitet bottc:

„3d) bobe nie einen SDiann gefannt, ber 3ufriebener unb b^iterer mar als

mein Ol)eim. 23on il)m l)abe id) gelernt, in jebem Sd)idfal ben ^rieben

ber Seele finben unb bemabren 3u fönnen." ") — Surt^ ben ^rioatunter^

rid)t mar ber junge lemmc balb fomeit oorgebilbet, baß er fd)on mit üier=

*) er., 6. 15. 5) 58gl. „Sie erbgrafen", I, 168 ff. ß) gr., S. 44.

') 23gl. ÄrimtnalnooeUen, Berlin 1873, II, 6. 63 ff. ober (Bartenlaube 1864,

mv. 46, 6. 721 unb 5«r. 47, S. 742.
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5el)n Sauren bic Oberprima bes ©gmnafiums ju ^aberborn bcäic^cn

tonnte, um ein :3al)r fpätcr mit bem ^cugnts bcr JReife entlaffcn 5U werben.

(Bv l)atte noc^ nid)t bos fed)3cl)nte ßcben5ial)r oollenbet, als er in bas afabe=

mif(i)c fieben eintrat, unb er empfanb es felbft unb fpric^t es aud) offen aus,

hafi er für bas 33urfd)enleben in boppclter ^infi(f)t nod) ni(J)t reif gemefen

fei, einmal rocgen feines fel)r iugenblid)en 2IIters unb bann roegen feiner

„t)ert)öltnismä§ig menig entmideltcn, cigentUd) nod) unentmidciten Körper»

träftc." *) 2lber biefcr Umftanb mufete l)inter einem anbern notgebrungen

gurüdtreten. lemmes SSater befafe fein 93ermögen, unb bas geringe @c=

I)att, bas er besog, rettete eben ^in, bie 5al)Irei(^e ous 3el)n köpfen beftc=

i)enb6 gamite 5u unterhalten, ©tubieren follte ber SoI)n nun einmal, roas^

nur möglid) loar, roenn bie größte ©parfamteit beod)tet rourbe. Unter

folc^cn Umftänbcn raupte ber junge IebensfroI)e Stubent bie I)unbert fiouis=

bors n)ot)I 3u fd)äfecn, bic er jät)rlic^ oon feinem ^aten aus ^IarI)ol3 bctam.

Xemme mar Sliibent, mit ßeib unb 6eele ein beutfd)er Stubent; benn „bas

ift ja," ruft er begeiftert in Erinnerung an feine ©tubentenseit aus, „ber

befonbere 9lei3, ber 3ouber bes beutf(^en Stubentcnlebens, bafe in il)m alle

gleid)ftel)en, ba§ fein äuBerIid)er, sufäUiger SSorsug fic^ geltenb mad)en

tann, ha^ 2td)tung unb ßiebe nur burd) SOiut unb (£I)renI)aftigteit unb
treue Äamerabfdjaft ermorben merben fönnen. Sarum er3äl)lt man aud)

fo gern oon feinen Unioerfitötsfreunben." ") Seine fpäteren JKomane finb

ooU Don fold)en (Erinnerungen, bic neben, bem btograpI)ifd)cn 3ugleid) ein

tuIturI)iftorif^es Qntereffc bcanfprud)en.

2)ie erften iuriftifd)en Stubien machte ber auf Soften feiner törper=

Iid)en Stusbilbung frül)3eittg entmidelte Jüngling an ber Unioerfität aJiün=

fter oon ^erbft 1814 bis 5)crbft 1816. ^öc^ft intereffant ift in feinen „(Jr=

inncrungcn" bic Sd)ilbcrung bes ftubcntifd)en unb u)iffcnfd)aftlid)cn ßebens
an bcr alten ^tahemk, morouf mit Xemmes eigenen 2Bortcn cin3ugcl)en

iö) mir nid)t Dcrfagcn tann. „5Jiünftcr oIs Uniocrfitötsftabt t)atte eine

SSebeutung nur für bie Söt)nc bcr engeren n)eftfälifd)en S)eimat, man tann

fagen, cfifticrtc nur für biefc, eigentlid) nur für ben ärmeren leil berfelben.

2)er münftcrfd)e Stubent mar bat)cr oufeerftanbc, anbcrc 2tusgoben als für

fein täglid)e6 ßeben 3u mad)en, mu^tc mitl)in auf ein Stubcntenicbcn, auf
„Äneipercien" unb „^autcreicn" unb berglcid)en roeiter oöUig t)cr3id)ten

unb lebte bürgcriid) unb fpicfebürgcrlic^ mic bcr ticine münfterfd)e 50iit=

bürgcr, mit bem er lebte." ") 33ci ber Sparfomtcit, bie ber aSater bem
jungen Stubenten fid)crlid) ans ^ers gelegt I)attc, fanb er, nod) ba3u unter

foId)en 33crl)ältniffcn, 3ßit genug, feinem Stubium mit altem gicife unb
©ruft obsulicgen, fomcit es in feinem iuriftifd)cn tJac^ftubium bas u)iffcn=

fd)aftlid)c ßeben an ber alten 2Itabcmie geftattete. Senn neben ber mcbi=

3inifd)en ftanb bie juriftifd)e gafultät auf bem 2tu5ftcrbectat. 3Benn näm-
lic^, fo er3Öt)It Xemme, ein ^rofcffor bcr iuriftifd)en gatultöt ftarb, fo mürbe
oon ber ^Regierung tcin neuer (Bclcl)rter auf ben crlebigtcn ?)SrofefforcnftuI)t

8) er., e. 50. «) gr., S. 50. >«) (Er., 6. 51 ff.
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berufen, fonbern biefer „bem erften beften, münfterfrf)en prattifc^en 3uriftcn

als „mehenami" überiDiefen. 2öte als fcIbftDerftänbltc^ mürbe babet ange-

fel)en, ha^ biefes 9lebcnamt feinem jüngeren 95eomten anoertraut rourbe;

Dtelme^r mar bie (Erteilung einer «ßrofeffur ausfd)aepc^ eine 95eIoI)nung

für bie älteren 0lid)ter, bie in il)rem STmte grau unb ftumpf geworben maren,

bie man l)ätte penfionieren muffen unb bie man anftatt ber ^enfion mit

ber ^Jrofcffur obfanb. (Eine foId)e nermot^ten fie nod) 3u i)erfel)en. 6ie

Ratten it)re ^oaegienI)efte aufbemaljrt, bie fie Dor üiersig ober fünfaig 9at)=

rcn, oielleit^t auf berfelben Unioerfität SDiiünfter, gefc^rieben trotten, unb

roas bamals römifc^=beutfd)es unb !anonifd)es 9lec^t in Seutfc^Ianb ge=

roefen mar, bas trugen," mie es an anberer ©teile I)eifet, „biefe alten mün=

fterfd)en @et)eimräte, benn @el)eimräte maren fie fämtlit^, als (Ergebnis ber

neueften beutf^en 5Hed)tsmiffenf(^aft cor."") — 3m ^erbft 1816 nerliefe

Xemme bas „ftille, pl)taftröfe aJlünfter", roo er, mie er fclbft cingeftetjt, oon

einem 23urf(i)enleben nur reben gel)ört ^atte, um nad) bem freunblic^en,

aber auc^ 3ugleid) „fcl)r pebantifd)en" ©öttingen überaufiebeln, beffen Uni=

oerfität über bebeutenbe unb t)erDorragenbe iuriftifd)e ßel)rfräfte oerfügfe.

35ei aUem gieife tam bie ftubentifd)e gröl)lid)teit nit^t ju fura. Xemme fanb

in bem ©öttinger ©tubentenleben nid)t me^r jenen fogcnonniten „Renalis»

mus", mie er nod) fürs oorber auf ben bcutf(f)en Unioerfitöten geberrfc^t

I)atte. Sie Xeilnat)me ber gefamten beutfd)en äugenb an ben 3Sefreiungs=

friegen, bas gemeinfame (Eintreten für bie 5reil)eit unb ®l)re bes gefned)=

teten SSaterlanbes, I)atte fie einanber näl)er gebracht unb aud) bas Stuben=

tenleben ^atte fid) nad) ben gemein.fam erfoc^tenen Siegen, nad) Xemmes
5Borten, „freier, liebensmürbiger unb felbft oornel)mer geftaltet." ")

3n ©öttingen fanb Xemme einen tji^eunbestreis, allerbings, mie er

bemertt, „greunbe ber einen mie ber anberen ©ottung." ") Da ift äuerft

3u nennen ©ruft %reil)exx oon 35obeIf(^mingt), ber fpätere preuBifd)e Staats^

minifter. „9Bir mürben befreunbet", eraä^It lemme, „menn mir aud)

greunbe nic^t merben fonnten. Das 5)ö(^fte auf (Erben mar H)m bas preu=

feif(^e ^önigsbaus unb bas prcufeifc^c ^Regiment. 3(^ mar in einer Sd)eu
oor altem, mos preufeifd) mar unb preufeifd) ))ie^, als ^inb aufersogen, I)atte

baburcb ©inbrücfe empfangen, oon bcren 9'lid)tigteit ober Unric^tigteit id)

erft im gereiften aJlannesalter mir ein eigenes Urteil 5u bilben oermot^te,

unb batte aufeerbem oon meinem 93ater unb meinem OI)eim republifanifc^e

©efinnungen in mid) aufgenommen." ") 2ll5 bie beiben Qugenbfreunbe fid)

im 3al)rc 1849 in ber gmeiten preufeifc^en Kammer gum erften 3KaIe nac^

il)rer Unioerfitätsseit mieberfal)en, fagte ber preu^ifc^e ©taatsminifter 5u

bem 2Ibgeorbneten Xemme, er t)ätte nie geglaubt, „ben alten SBSeftfalen als

5ReDoIutionär mieber3ufel)en," morauf biefer il)m in freimütiger Offenheit

crmiberte, er l)ätte bem alten meftfälifd)en 2tbet eine anbere (EI)re augetraut
als bie, bem preufeifd)en Slbfolutismus ju bienen." Somit fd)ieben fie tolt

") er., 6. 52 ff.
12) gt,5_ (5, q^

") »gl. er., S. 101 ff.
") (Bbb. 6. 103.
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Don einanbcr unb jprac^cn \id) nid)t roicbcr. „Cs tat mir Ictb," fd)ncb

lemme fpätcr in feinen „Erinnerungen"; „er mar ein braoer, überäeu»

gungstreucr 3Jiann. 2Iber meine Überseugung l)atte aud) id)." ^^) — yiod)

einen anbern greunb erroarb fid) Xemme in @öttingen. 9öill)elm S'lintelen

aus ^aberborn, ber fpäter als Suftigminifter in bem ßeben bes Sugenb»

freunbes eine ebenfo bebeutfame roie traurige StoUe fpielen foUte. SOBenn

aud) Dflintelen „DieUeid)t bie meifte Sd)ulb trug" an ben jpäteren poUti|d)en

SSerfoIgungen gegen Xemme unb feine gamilie, fo I)ot bod) biefer bem alten

greunbe, ben bie „ungeroobnte i)ofIuft" oerborben batte, nie geflutet. ^®)

3m 5)erbft 1817 batte Xemme bie oorgefd)riebene, erforberIid)e

©tubiengeit beenbet. ^ad) Diertt)öd)entlid)er SBorbereitung im elterlid)en

5)aufe beftanb er an bem lDberIanbesgerid)te in ^aberborn bie 2tu5tuItator=

Prüfung unb balb barauf bas 3'leferenbar= unb Slffefforeyamen. 5^id)t gang

fünf 3abre mar er in feinem rid)terlid)en 55erufe tätig, als er gum gmeiten

ajiale bie Unioerfität begog als ^Begleiter unb (Srgieber bes ^^ringen Srang
Don 95entbeim=XerfIenburg, ben er fd)on in feiner ^ugenbgeit auf bem fürft=

Ud)en Sd)loffe gu IRIjeba tennen gelernt batte. Der junge Stffeffor, ber beim

i^ürftlicb 93entbeimfd)en ßanb= unb Stobtgcridjt in ßimburg a. b. ßennc

angeftellt mar, ergriff mit Ö^reuben bie (Belegenbeit, in fürftlid)er (BefeIIfd)oft

nocb einmal bas Stubentenleben „als oeritabler Stubent", mie er felbft be=

tont, in uollen 3ügen gu genießen. lemme manbte fid) mit bem springen

3unäd)ft nad) bem „fd)önen, liberalen 5)eibelberg". (Er fanb jebod) bas

frifc^e, fröblid)e ©tubententcben, bas er oor fünf :3al)ren oerlaffen batte,

nid)t roieber; es batte einen ooUftönbig oerönberten ©b^rafter angenommen,
ber ben ©influfe ber neu entftanbenen 33urfd)enfd)aften nid)t oerfennen

liefe, ©in balbes Qabr blieben beibe in 5)eibelberg, roo fie fid) an bas 2Beft=

falenforps angefc^loffen bitten, um fobann bie Unioerfitöt 25onn aufgu^

fud)en. 2lber aud) bier fonnten fie nur ein ©emefter oerroeilen, benn „ein

eigcntümlid)e5 Ereignis oertrieb uns oon bort," ergäblt Xemme, „ober —
fage icb es gerabe i)eraus: ber ed)te, bornierte, birfe Süreautratengopf." ^")

(£s Dcrlobnt fid), mit einigen 2öorten auf bie Sflolle eingugeben, bie Xemme
in biefem „eigentümlid)en Ereignis" fpielte, bas für bie Unioerfitöt 33onn,

ober aud) für ibn nacbbaltige folgen b^ben follte. Er befucbte mit bem
^ringen ein juriftifd)es Äolleg bei bem „ftodtauben" ^rofeffor Tlateltx), un=

ter beffen 5)örern fid) eine 2Ingabl rober, ungebilbeter unb ungefitteter 6tu=

beuten befanben, bie mäbrenb ber SSorlefung bes ftodtauben ^^rofeffors ftefs

einen fold)en ßärm fd)lugen, ba^ ber ?Keftor ficb gum Einfd)reiten genötigt

fab- Eines S^ages erfd)ien er im ^örfaale unb ftellte alle Stubenten ot)ne

Stusnabme in SBorten gur !Hebe, bie nad) Xemmes ^«uGnis bie gefamtc

„I)onorige" Stubentenfd)aft aufs tieffte oerlefeen mußten. Sie 3Seleibigung

bes a^lettors rooHten bie in ii)rer El)re offen angegriffenen „l)onorigen"

Stubenten nid)t auf fid) fifeen laffen; fie oerfammetten fid) nod) am fetbigen

2;age in ber „23inea Somini", einem öffenttid)en ©arten bei 35onn unb oer»

15) 23gl. (Er., S. 103 ff. ") ebb. S. 107. ^') (Er., 6. 73.
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pngtcn, „freiließ erft mä) |d)iDerem unb I)artem Kampfe," über bie Unioer»

fität einen breijä^rigen »erruf, ber aur ^otge Ijatte, ba^ bte 3aI)I ber ©tu»

bierenben, bie mc^r als taufenb betrug, plö^üd) auf brei» bis t)ierl)unbcrt

3urü(fging.^«) SSalb nac^ SSefanntmerbcn biefes 5Befd)Iuffe5 mürbe Jemme
Dor ben Unioerfitätsturator ü. 5Refues aitiert, meit er in jener 93erfamm=

lung „mit gana befonbcrcm (Eifer" für bie SSerrufserflärung geftimmt i)aite,

unb es mürbe il)m ein 5ßerrt)eis erteilt, ber lautete: „Sie t)aben ben SSefdjlufe

burd)gcfefet, bie Unioerfität 25onn in ben 93erruf 3U erftären. Safe 6ie auf

ber fricfigen Unioerfität nic^t ferner gebulbet toerben bürfen, oerftet)t fict)

oon felbft. Sie I)aben nod) I)eute bie ©tobt 3u oerlaffen! 2)en ©efefeen ge»

mäfe müfete eine öffentli(f)e, fd)impflid)e ^Relegation ©ie treffen, ^d) tiabe

2lbftanb baoon genommen, roeil bie ©d)mad) einer foI(^en SJiaferegel auf ben

jungen grinsen unb bos t)oI)e fürftUd)e S)aus 3urürffaIIen mürbe. 3d) merbe

aber nod) I)eute ©einer Surdilauc^t, bem gürften 3u SSentljeim, 2(n3eige

erftatten, ba^ unb marum 5l)re 2tu5meifung üon t)ier erfolgen mufete. (Eine

gleirfie ajiitteilung merbe ic^ ^l)xev Dorgefefeten 3ufti3be{)örbe mad)en. SBirb

3^re amtlirf)e ßaufbal)n 3erftört, ©ie t)aben es fid) felbft bei3umeffen." ^«)

2lls Xemme oier äa^re nad) biefem (Ereignis mteber einmal nad) 23onn

tam, I)atte man feiner nod) immer nid)t üergeffen. Äaum mar er in einem

5)6tel abgeftiegen, ba erfd)ien aud) fc^on ein ^oIi3eitommiffar mit einem

35efeI)Ie bes ^oIi3eibireftors, bie ©tabt fofort 3u oerlaffen, nad)bem il)m nod)

großmütig geftattet mar, fein SDiittageffen ein3une^men. 2)ie ©tubenten»

fd)aft I)ingegen, bie oon feinem 2luffentl)alt geprt I)atte, brad)te it)m leb»

!)afte Doationen bar, meit er einft fo tapfer für bie ©tubentenel)re einge»

treten mar. — 5ßon 93onn gingen Xemme unb ber ?13rin3 oon 9Sentl)eim

nad) SRarburg, moI)in i^nen aud) if)re 35onner f^reunbe folgten: 3Sord)arb,

fpäter einer ber erften r^einifd)en Slboofaten, bann ein meftfälifd)er ^rei«

I)err oon ^aftl)aufen, Sflomeo SD'iaurenbred)cr, ©triet^orft u. a., alles eigen*

artig ausgeprägte Silaturen, benen Xemme in bß^slic^en 2Borten in feinen

„(Erinnerungen" ein Sentmal gefegt I)at.^°)

3m 3al)re 1824 nal)m ber junge 2lffeffor beim ßanb= unb ©tabt»

gerid)te in ßimburg a. b. ßenne feine amtlid)e ßaufba^n mieber auf. SIts

2tffcffor be3og er ein geringes (Sel)alt, bas faum I)inreid)te, il)n unb feine

gamilie — er l)atte im 3al)re 1827 gel)eiratet — 3u unterl)alten. 2)a feine

grau fein Vermögen befafe unb aud) ber ^J^robft bes ^lofters ^IarI)ol3 il)m

nid)ts i)ermad)t l)atte, fo mußte Xemme „auf anbere (Ermerbsquellen"

beba(^t fein. (Er mürbe unter bem ^feubongm S)einrid) ©tal)l aJlitarbeiter

an mel)reren meftfälifd)en Leitungen unb belletriftifc^en Unterl)altungs=

blättern unb oerfud^te fi(^ aud) als ©(^riftfteller auf bem (Bebiete bes 9lo=

mans unb ber Sfloüelle. 3d) merbe im smeiten Xeile meiner SIrbeit ein»

ge^cnb auf biefe erfte ©(^riftftellertätigfeit 2;emmes con 1827—1834 surüd»
tommen. (Erft nad) 3el)njäf)riger ric^terlid)er Xötigteit in feiner Heimat
SBeftfalen tonnte er baran benfen, bie'britte juriftift^e ©taatsprüfung, bie

1«) 23gl. Gr., 6. 84 ff. ") Qbb. 6. 87. «>) jjgi. g^., S. 91—107.

2



— 18 —

„nottoenbige ?8ebingung ju jebcr (Earricrc", in 95erlin obäutegcn. (Es Ijattcn

i^m frül)er bie ©elbmittel baju gefcl)It bcn STufroonb bicfes ©famens 5U

bcftreiten, unb crft tmd) feine beüctriftifd)e unb juriftifc^c ©(^riftftellcrci

mar es il)m möglid) gcroefcn, fid) bie erforberlic^en ©elbmittel 3U ocrfdjaffen.

Wü ben nötigen (£mpfci)lungen ausgerüftet reifte er im ©cptcmber bes

:3Ql)res 1832 nad) 23erlin unb mQrf)te gleid) nad) feiner 2Infunft in ber JHc^

fiben3 bcm 3Jiinifter bes Äöniglid)cn i)aufes, Surft 9Bittgenftein, einem

trüber bes gürften 35cntt)eim, feine Stufmartung, um il)m ©rü^c bes

i^ürften oon ?8entt)eim=XedIenburg ju überbringen. Xemme tarn gerabe

3ur 33Iüte3eit ber Demagogenoerfolgungen nad) 33erlin, unb ber Surft oon

ffiittgenftein roünfc^te it)m 3u feiner „Karriere" oon ^er3en gern eine

Semagogenunterfu(^ung, bie Xemme aber innerlich oerabfd)cute. 2öieber=

I)oIt crl)ielt er eine ©inlabung 3ur lafel bes gürften, „mo faft immer frei

unb freifinnig gefprod)en rourbe, boc^ mand)mal aud) nid)t." Stets traf er

bort eine bunte Xif^gefeüfc^aft, „©eneräle, 5Rinifter, ^^röfibenten, (Be^eim=

rate, 2IbeI oom ßanbe. 3un)eilen maren aud) i)erren oom ^ofe ha, unb
bann fam bas (Befpräc^ mcift auf politifd)c ©egenftänbe; über ben i)of

felbft, namentlid) über ben Äönig unb bas ^öniglid)e 5)aus, rourbe nie ein

3Bort gefpro(^en, es mar auffaUenb, aber i^ tonnte es mir erflären." *^)

2tn lemmes ^Berliner 2tufcnt^alt im 3al)re 1832 tnüpft fi^ aud) ein

2tbenteuer poIitifd)er 2trt. 2öät)renb einer tieinen geier in einem ber erften

9'leftaurants SSerlins, 3u ber fid) nac^ alter trabitioneüer 6itte bie Äanbi=

baten, bie bas britte furiftifc^e Cfamen beftanben I)atten, 3ufammenfanben,
geriet bie Untert)altung 3ufäUig, menn aud) nad) lemmes Urteil „bas poIi=

tifc^e ?8emufetfein aller gleid) 9luII" mar unb fie „nur Karriere machen
roolltcn," auf bas politifc^e ©ebiet unb man fam oom ^olitificren 3um !Dis=

putieren." Stis nun einer ber Äanbibaten bie 33el)auptung aufftellte, „ber

^önig fei unbefd)räntter 5)err, oon (Bottes ©naben, unb mos er tue unb
mas er befehle, fei immer red)t unb ^ed)t" ba rief Xemme mol)! etroas

lauter unb eifriger als es gemeint mar: „2öobIan, um unferm Streite ein

©nbe 3u mad)en, beantmorten Sie mir bie eine ^xa%e: Sinb bie ad)t3el)n

5DiiIIioncn (Einmot)ner bes preufeifd)en Staates um bes Königs millen ba,

ober ift ber ^önig für fie bo?" Unb oon allen Seiten mürbe il)m bie 2lnt=

mort 3uteil: ,Mann man barüber 3meifcII)aft fein? SSßir finb um bes

Königs miüen ba; er ift unfer 5)err!"^0 Xemme bisputierte nid)t meiter;

er mar natürlich anberer 2Infid)t unb als er am anbern OJiorgen bem Sür»
ften Sßittgenftein bie 9lad)rid)t oon bem glüdlid) beftanbenen ©jamen
brad)te, ha fagte biefer ärgerlid) 3u Xemmes größtem (Erftaunen: „Qd) meife

fc^on. 2tber t)ören Sie. 9Benn Sie mieber über politif fprcd)en unb in

fiibcralismus mad)cn mollen, bann gel)en Sie ni(^t mieber 3U äagoro unb
fd)reien Sie nid)t fo laut. Dat)inten in 3F)rem SBeftfalen —." „Unb nun
erl)ielt id) eine meitere ßeftion," fäl)rt Xemme mit bem il)m eigenen i}umor

fort, „bie mir am folgenben Xage mörtüd) oon einem ber Cjaminatoren,

1) Cr., S. 213 ff.
=-) aSgl. (Jr., S. 217 ff.
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oUcrbings mit einem d)aratteriftif(^en S^\a^e, iDicberl)oIt mürbe, roclt^er

lautete: „bie ^Regierung bulbet uns ja mit unfern gel)lern; bulben mir fic

mit i^ren gel)lern!"") ©s mar ber «ßröfibent ber ©famensfcmmiffion,

(Sc^eimrat Simon, ber biefe 2öorte an ben jungen Äanbibaten ritfitcte unb

il)m gleic^3citig ben guten 9lat gab, mit feinen poIitifd)en aSefenntniffen in

^utunft etmas Dorfic^tiger um3ugel)en: „ajlarf)en Sie feine Oppofition mel)r

gegen bie ^Regierung. 5n 3I)rem 2BeftfaIen ^aben Sic —." 3a „bal)inten

in meinem 2BeftfaIen," fügt Xemme ergänsenb I)in3u, „famen bamals gmei

freifinnige 3eitfc^riften I)erau0, ber „i)ermann" unb ber „Sßeftfälifc^e

Slngeiger". Sie becften namentlich bie (Bebrecf)en ber preuBifd[)en a3ermal=

tung unb bes ganscn preuBifd)en SBefens auf, fo offen, mie hae bamals

burcf) bie ?Preffe nur gefd)el)en tonnte. 3d) I)atte in beiben SSIättern meinen

Xeil baju beigetragen unb ber ^oliaeiminifter oon 5Sronn I)atte mid) bafür

in 23erlin angetreibet. 2)en gcmife gutgemeinten JHat bes braoen Simon
fonnte id) nun einmal ni(^t befolgen unb id) mürbe fpäter oon 23erlin an

bie ruffifd)e ©renje oerbannt unb bann oon bem Obertribunal 3u aScrlin

Döllig aus bem preufeifd)en Staatsbienfte I)erau5bis3ipliniert.'" ^*) —
2)as beftanbene britte Staatsexamen mar bie näd)fte Stufe für Xem=

mes I)öl)ere Staatstarriere. SSon ßimburg a. b. fiennc mürbe er 3unäd)ft

an bas bamaligc ^ofgerid)t 3u Slrnsberg ocrfe^t unb oon ba an begann

fein a5eamten=2BanberIeben, bas il)n burd) nal)e3u alle preufeift^en ^ro=

oinsen fül)rte. 3m 3al)re 1833 mürbe er 3um ^rei5jufti3rat beförbert unb
nad) JRagnit oerfe^t, einem Iitauifd)en Stäbtd)en am SOlemelfluffe, „jenem

entlegenen preufeift^en Xl)ule," mie lemme es felbft f(^er3enb nennt. (Er

überlegte lange, ob er bie Stelle an ber ruffifd)cn @ren3e annel)men foltte,

ba felbft ber ^räfibent bes 2Irnsberger ^ofgerit^ts it)m bringenb baoon
abriet. Sd)on bie meite S'leife allein mar äu^erft befd)roerlid), ba es nod)

feine (£ifenbat)nen gab unb Xemme mit feiner 3al)lreid)en ^Jomilie ben

gan3en SBBeg im 2Bagen 3urüdlegen mufete. 2lber ber 3ufti3minifter I)atte

il)m mitgeteilt, ba^ er in feiner SSerfefeung eine „aufeerorbentlit^e SSeför^

berung" 3U erblirfen l)abe, unb fo nal)m benn Xemme bie Stelle an; er

moUtc bod) auc^ feine „ß^arriere" machen. Drei unb eine l)albe 2öod)e

bauerte bie befd)merlid)e JHeife, bie il)n oon bem fd)önen 2öuppertale nad)

feinem neuen UBirfungsfreife brad)te. (Er fanb in ßitauen eine freunblic^e

2lufnal)me, „mie id) fie," bemerfte er, „in feinem anbern ßanbe mieber=

gefunben l)abe, mie — bas muß id) mir geftel)en — als ^rembev id) fie in

meiner 5)eimat 5öeftfalen nid)t gefunben l)ätte; ber SBeftfale, bei allen

(Eigenfd)aften, bie oon il)m gerül)mt merben, trägt immer bem 3=remben
^Jiifetrauen entgegen, bas eine ed)tc (Saftfreunbfd)aft nid)t 3uläBt." ^^) Xem^
mes 2tmt6gefd)äfte in JKagnit beftanben barin, ^rimtnalunterfuc^ungen 3u
fül)ren, bie fid) befonbers auf @ren3Cf3effe, Sd)muggel unb bergleid)en cr=

ftredten. Xrefflict) fd)ilbert er uns in feinen „(Erinnerungen" bas fianb,

feine a3emol)ner unb ben litauifc^en a3olfsd)arafter, bie \i)m fpäter ben Stoff

23) dbt. 6. 218. »*) er., 6. 222 ff. 2^) gjgi g^^ g ^48.
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5U einer gonäen 5Rett)e t)on D^omanen geliefert t)aben. (Ein ganj befonöeres

SSerbienft ermorb ficf) Xemme in ßitouen um bie beutfc^e ©ogentunbe,

inbem er bie SUoIfsfagen biefes ßanbes fammctte, eine müI)eDoIIc 2trbeit,

bie er in ben folgenben 3al)ren in ber 2(Itmarf unb in Sommern meiter

fortfefete. (£r i)at über feinen erften 2tufenti)alt in fiitauen in ben „(£rinne=

rungen" au5fül)rlid) beri(t)tet in einem Kapitel, bas mel)r für bie Äultur=

unb Sittengefd)id)te bes ßanbes in 5Setrad)t fommt als für eine 35io=

graptjie.-")

Drei ^al)ve tt)äl)rte ber 2tufenti)alt an ber ruffifd)en (Brenje; im

^abre 1836 mürbe Xemme 3um Äriminalbireftor ernennt unb nad) ©tenbar

in ber 2(Itmart nerfefet, wo er bis 1838 blieb. Da er in ßitouen bee 93er=

bred)ergefinbel6 ^err gemorben toar, b^tte ibn ber Suftigminifter SRübler

für ben geeignetften Tlann gebalten, ber auc^ in ber ^riminaljuftiä ber

2IItmart beffere ^uftönbe b^rbeifübren mürbe. (Er b^tte fid) in Xemme
nid)t getäufci)t. Seinem energifd)en Zugreifen gelang es, fd)on in einem

balben i^abre 5Kube 5u fd)affen, fo ba^ fcbliefelicb feine 2lrbeit mebr Dor=

banben mar unb Xemme fid) in feinem (Beroiffen öerpflid)tet b^^^t, ben

äuftisminifter um feine 93erfe^ung ju bitten. Der 9)iinifter bot i^m aud)

eine foId)e nac^ ©reifsmalb an, aber bie Cinmobner Stenbals, bie ibren

Äriminalbirettor lieben unb fd)ä^en gelernt bitten, baten ibrerfeits ben

3ufti3minifter, Xemme nid)t nad) (Breifsmalb 3u oerfe^en, ja fie ertlärten

fid) fogar bereit, ibm 3u feinem ©taatsgebalte nod) eine pcrfönlid)e ^ulog^

3u geben, menn er ibren 5Bunfd) erfülle unb in Stenbal bliebe. Der WinU
fter liefe ibm freie 2öabl; bod) Xemme entfd)ieb ficb, um nid)t in 2tbbängig=

feit Don ber 2Sürgerfd)aft 3u geraten, für feine SSerfe^ung an bas (Breifs=

malber ^ofgerid)t. 33eim 3ufti3minifterium in 58erlin mufete man bie

gemaltige 2trbeitstraft Xemmes roobi 3u fcbö^en; 3u feiner Xüd)tigf'eit batte

man bas 93ertrauen, \ia^ es ibm gelingen merbe, in ber 1816 non ben

6d)meben abgetretenen ^rooins 9leupommern, in ber bamals nod) bas

©emeine römifd)e unb beutfd)e !Recbt galt, neuen preufeift^en 9'led)tsinftitu=

tionen bie 9Bege 3u ebnen. 6s foUte ibm jebocb biesmal bie ßöfung ber

2Iufgabe nid)t gelingen, benn bie Stäube 9leupommerns batten, mie mir in

ben „Srinnerungen" lefen, bie (Einfübrung ber neuen preufeifd)en i3nftitu=

tionen beim ^ronprin3en, bem fpätern ^önig %viebx'\d) SBilbelm IV., 3U

bintertreiben gemußt; namentlich batte ber pommerfd)e 2tbel fid) l)iexan

beteiligt, ber oon ben preufeifd)en Steuerungen eine 23efd)neibung feiner

^^rioilegien unb eine SSeeinträcbtigung ber poIitifd)en 93erfaffung ber ^ro=

Din3 befürd)tete. 3m SOiai 1839 mürbe ein befonberes Strafoerfabren für

bie ^?roDin3 eingefübrt unb „bamit borte", fagt Xemme, „meine 33eftim=

mung für ©reifsmalb auf." "') T)a feine 2(nfteUung beim OberappelIation5=

gerid)t in ©reifsmalb oon bem bamaligen ^röfibenten ©öfee, einem „milli=

gen Diener ber IReattion", btntertrieben morben mar, fo mürbe Xemme im
Ottober bes Qabres 1839 nacb ^Berlin berufen unb ibm bie 3meite Diref=

-«) 5ßgl. gr., ^op. VII. -') Sgl. gr., S. 191—210.
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torenftellc am ^nminalgerid)t übertragen, ©tufc um Stufe war er in

feiner Karriere emporgeftiegen unb nod) immer Iad)te it)m bie 6onne ber

©unft. Sein auBerorbcntIi(f)er gleife, feine energifcf)e Slrbeitsfraft, feine

oielen prattifd)en Erfahrungen unb feine reicf)e ORenft^enfenntnis Der=

fctiafften i^m n)oF)Ioerbiente Stnertennung. SBä^renb feines mel)r als fed)5-

jäljrigen 2tufent^alte5 in SSerlin ruurbe er in ber leitenben ©tellung, bie er

befleibete, mit ben inneren poIitifd)en 93erl)öltniffen oertraut. Sein amt=

lieber 93erte!)r fül)rte i^n mit ben politifcfien ÜJia(^t^abern aufammen, unb

aud) fonft lernte er mand)e bebcutenbe unb eigenartige ^erfönncf)teit ber

tKefibena fennen. „9cf) fd)ilbere fie/' fagt er in feinen „Erinnerungen",

„rote fie mir Dorfomen, feinem 5u ßiebe, feinem 3u ßeibe." ^^) Da finben

mir unter anberem ben dürften SBittgenftein, ben mir bereits fennen

gelernt tjaben, bann ben eigentlid)en 35etreiber ber ScmagogeuDerfoIgungen,

i)crrn v. Äamp^, bamals jebod), als Xemme nad) ^Berlin fam, „ber Iiebens=

mürbigfte, I)umanfte unb mot)ImoIIenbfte Ttann," menn er aud:) „freilief)

noc^ mancherlei SOiarotten f)atte unb 3u t5reit)eit5gebanfen es nie bringen

fonnte." ^) Wir begegnen ferner bem (Beneral=2rubitcur f^riccius, bcm
3ufti3minifter SSornemann unb ber im Dbeon tagenben fogenannten „@e=

l)eimrat5gefeUfd)aft," in ber Xemme f)ött)ft intereffante ^erfönlid)feiten

fennen lernte, oon benen er in ben „Erinnerungen" mand)' föftlid)e 2Inef=

böte berid)tet l)at. 60 fatirifd) aud) fein Stift 3eid)net, mo er einen 2Rann
Don Iüd)tigfeit fanb unb el)rlid)er, offener Übergeugung, ba „fargte er nid)t

mit SBorten ber 2tnerfennung. Das mag einmal," fagt ST. 33ud)f)ol3,

„betont merben, meil allsuoft bie 5'lörgelfuc^t Xemmes, feine Äritelei unb
2{bfprec^erei als I)ert)orfted)enbe 3üge feines Ef)arafters bemängelt mer=

ben." '••) Ein befonberes ©ebenfblatt t)at er in ben „Erinnerungen" feinem

mcftfälifd)en fianbsmann, bem ^oliseibireftor Dunfer, gemibmet, feinem

großen ßef)rmeifter auf bem ©cbiete ber Äriminatiftif, „ber bamals bie

populärfte ^erfönlic^feit in SSerlin mar, mef)r als ber Äönig, als bie ?ßrin=

3en, als alle ©eneräle unb SÖlinifter." „SGBenn Dunfer," l)eiBt es in ben
„Erinnerungen", feine ÜJlemoiren f)interlaffen f)ätte . . ., es mürbe baburc^

nid)t nur ber rcic^fte Sc^a^ oon @el)eimniffen bes öffentlid)en mic bes

tJJrioatlebens in SSerlin mät)renb eines f)alben :3of)rf)unberts, es mürbe
3uglei(^ ein no(^ reid)erer unb für alle Reiten mertooller Sc^a^ oon 2Se=

meifen ber feinften SSeobac^tungsgabc, praftif(^er ?)Sfr)d)ologie, rid)tigfter

Kombination, flarften Sd)arfblid6, unermüblid)er 2iusbauer unb — bes

©lüdcs 3um 93orfd)ein fommen . . . SOßörc Dunfer bas, mas er in ^Berlin

mar, in einer anbern großen 5Refiben3 gemefen, bie ^ubli3iftif mürbe feinen

Flamen in alle 2Bett getragen l)abcn . . . 2lber in 23erlin oergöttcrten bie

St^riftfteller nur ben 5)of ober fid) untereinanber in it)rcn Äoterien." =^^)

5n ber praftifd)en Sd)ule biefes t)or3üglid)cn Äriminaliften, in ber Xemme

2S) gr., S. 211. ^'«) ebb. S. 224.

3«) Soff. 3eitung. Sonntagsbeilage 1898, 5Kr. 43.

^») 58gl. Gr., 6. 240 ff.
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btc ßic^t= unb Srf)attenfciten bes ^Refiben^Iebenö crft red)t fcnnen lernte^

fammelte er einen grofeen Xeil bes Stoffes 5u feinen fpäteren Äriminal^

nooellen.

Icmmes ^Berliner lätigfeit mad)tc ber perfönlit^c SOßiUc bes S!önig&

ein fd)nelles ©nbe. UBie mir roiffen, mar er ftets ein 2tnl)änger bes freien

©eiftes gemefen, ber in ^reu^en feit ber 2:i)ronbefteigung griebrid)

2BiIl)eIm5 IV, fid) üon neuem 3u regen begann. 2)er Äönig mar it)m megen

biefer ftart liberalen (Befinnung fd)on an fid) menig gemogen unb liefe it)n

balb gan3 in Ungnabe fallen, als Xemme fid) gegen bas Don il)m projettierte

(SI)egefe^, ba^ bie ©t)efd)eibung nur um ben ^reis ber 3"t^tl)ausftrafe

erlaubte, fel)r energifd) unb fd)roff ausgefproc^en I)atte. Xemmes Oppo=

fition in ber treffe mar bem Könige ju lDl)ren getommen, unb ber3ufti3=

minifter SO'lüI)Ier, Xemmes greunb unb ©önner, ber il)n bei S^riebridy

2BiIt)em IV, für eine Direftorenftelle am Äriminalgerid)t in 93orf(^Iag ge=

bratet unb bereits bie fönigtid)e Ginmiüigung erl)alten I)atte, mürbe fofort

3um Könige gerufen, ber, nad)bem er it)m bas „oerräterifd)c Sd)reiben"

Xemmes mitgeteilt I)atte, bas 33eförbcrungspatent aerrife unb bie ©tüdc
bem SDlinifter oor bie güfee marf mit ben Söorten: „Sa t)aben Sie ^l)xen

gerühmten Xemme!" '-) Unter foId)en Umftänben trug fid) Xemmc mit bem
(Bebanfen, ben ©taatsbienft 3U uerlaffen unb er bat ben 3ufti3minifter um
eine uafante 2(bDofatenfteIIe. Ser Äönig jebod), bei bem Xemme alles oer-

fd)er3t I)atte unb ber il)n um feinen ^reis in 58crlin miffen moUte, lehnte

bas ©efuc^ an ben 3ufti3minifter ab unb „oerbannte" ii)n an bie ruffifd)e

@ren3e unter Ernennung 3um Direttor bes ßanb= unb Stabtgerid)ts 3U

Xilfit. 2tls Xemme nod) eine Zeitlang gegen ben töniglid)en SBillen in 5Ber=

lin uermeilte unb fid) fogar eine Äritif erlaubte über ben bamals in OJlobe

getommenen i)ofpietismus, bem alles bulbigte, mas fid) bei 5)ofe empfel)len

ober Karriere nmd)en roollte, ba ftieg bie Cntrüftung unb ber 3orn bes

Königs aufs I)öd)fte, unb — „OJienfc^en finb SJlenfc^en" fagt Xemme in

feinen „Erinnerungen", „aud) beim Äriminalgerid)te 3U ^Berlin moüte
mand)er feine Karriere mad)en, unb id) fel)nte m'id) um fo mel)r oon 58erlin

meg; id) beburfte 3ubem ber JKube, eine fc^roere ^ran!l)eit I)atte mid) lange

3eit bem Xobe nal)e gebrad)t. 2tber bem Könige I)attc bie ^eit 3u lange ge=

bauert, bie id) nod) ha blieb." ="') Cr erl)ielt ben ftriften föniglid)en 33efel)[,

bie 9'lefibcn3 binnen brei Xagen 3U oerlaffen, unb fo reifte benn Xemme am
4. 9Kai 1844 nad) Xilfit ab. 3a, mie meit ber König in feinem perfönlid)en

i)afe gegen it)n ging, 3eigt eine ^Begegnung 3mifd)en il)m unb griebrid)

2BiII)e(m IV„ oon ber uns Xemme in feinen „(Erinnerungen" berid)tet I)at.

„5Benige 5Bod)en fpäter mad)te ber König eine JHeife burd) fiitauen. (Er

fam aud) nad) Xilfit, ber i^auptftabt ßitauens. Sie 6pifeen ber 5ßel)örben

mußten ii)n empfangen, aud) id). 2tl5 er mid) fal), rief er: 211), 6ie finb

fd)on bier? — (Seit oier 3Bod)en, ÜKajeftät, antmortete id). — Sie finb gern
I)ier? — 3d) bin es 3ufrieben! — ßitauen ift 3I)re 5)eimat? — 3d) bin 2Beft»

3-) 23gf. er., S. 262. '^0 dbb. S. 265.
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falc, ^ölajcftät! — ©r ging meiter. er mu^te, ba^ Sßeftfalen meine ^eimat

mar. Senfeiben Xaq murbc id) von bem Könige noc^ ferner au6ge3cid)nct.

Sie fämtli(i)en ^erfonen, bie 5U feinem empfange befof)Ien unb erfd)ienen

roarcn, rourben 3ur föniglid)en lafel geloben, „befoI)Ien", mie ber STusbrurf

in ^rcufeen ift. 3d) aUein crl)ielt feine eintabung. ©s mod)te natürlich

2tuffcl)en in ber 6tabt, in ber (Begenb, unb bie ßeute 3erbrad)en fid) ben

topf barüber, ti)eld)e cigentümlid)en 5Se3ieI)ungen 3n)ifd)en bcm tönige unb

mir beftel)en möd)ten." **)

2öät)renb 2;emmc cier 3al)re im äufeerften Often bes Oleic^es in ber

Verbannung lebte unb fein Sflame bem tönige nit^t mel)r genannt merben

burfte, ging in ^Berlin bie SD'lär3tragöbie bes :3al)re5 1848 in ©sene. „5)er

„„a3ölferfrül)ling"" fei angebro(i)cn, meinte man bamals," fdireibt Xemme.
„9lun, mas es bamit mar" fügt er ironifd) I)in3u, „bas finb bie Sölfer

in= unb auBerI)aIb 2!)eutf(f)Ianb6 feitbem gemal)r geroorben." ^^ — 2Bie

groB mag xDol)i bie Überrafc^ung gemefen fein, als Xemme plöfelid) im

2lpril bes Qafires 1848 ein ©(^reiben erf)ielt, in bem il)n gnebrid) 33SiI=

t)elm IV, 3um — 6taatsanmalt nad) SSerlin 3urü{fberief. „3ti) traute met=

nen 2tugen nid)t," bemertt er ba3u, „als id) bie (Ernennung, bie eigcn=

I)änbige Untcrfc^rift griebrid) SBilfjetms IV. las, ber mid) oon 58erlin

üerbannt I)atte, bem bann mein 9^ame nid)t me^r ^atte genannt merben

bürfen, unb ber mid) nun nad) Berlin 3urürfberief auf einen Soften, ber

gerabe bamals oon befonberer SSBic^tigfcit mar."*") 2)er :3ufti3miniftcr

QSornemann I)atte bem tönige feinen geeigneteren SlJiann als Xemme für

bie ©taatsanmaltfc^aft nennen fönnen. S)offte man in i)offreifen, inbem
man auf ben 33orfd)lag bes aWinifters einging, ben freifinnigen SBeftfalen

burd) biefes glän3enbe Stngebot ben reaftionören SSeftrebungen miliiger

unb geneigter 3u mad)en, fo f)atte man fid) in SSerlin grünblid) getäufd)t.

Xemme naf)m bie ©teile an unb 3uglcid) mit il)r ein SUianbat für bie 25er=

liner S^lationaloerfammlung. (£r „l)ielt es für geigl)eit, 3urüd'3utrcten, fei

es üor bem einen, fei es cor bem anbern." *')

2Bir ftel)en i)ier am ^fnfange eines bebeutenben 2tbfd)nittes in Xem=
mes ßeben; benn mit bem (Eintritt in bie ©taat5anmaltfd)aft beginnt 3u=

gleid) feine bebeutenbe poIitifd)=parIamentarifd)e SBirffamfeit, bie il)n balb

mieber um bie ©unft feines tönigs unb um 2tmt unb SBürbcn bringen

folltc. ©eine ßeben5fd)idfale in ben nä(^ften brei 3al)ren Don 1848—1851

finb fo eng mit feiner poIitifd)en Xötigfeit oerroad)fen, bafe fie fid) fd)Ied)t

oon il)r trennen laffen; besl)alb möd)te id) mir eine au5fül)rlid)e Sarftellung

in einem befonbercn Xeile meiner SIrbeit: Xemme als ^olitifcr, oorbe^alten.

^ier möge fur3 bas „!HefuItat" feiner poIitifd)en Xötigfeit unb ber baran
fid) anfd)lieBenben, mibcr alles died)t unb ©efefe I)eraufbefc^morenen 93er=

folgungen ber JReaftionspartei angebeutet merben. 2Begen feiner bcmofra=

tifd)en 2lnfd)auungen, bie er als 2tbgeorbneter in ber preufeifd)en 5'lationaI=

3«) er., ©. 266 ff. ^) (£r., 6. 267.

»9) dbb. 6. 269. 37) gi,t). ©. 271.
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üerfornmlung unb im beut|(i)en Parlamente 3u grantfurt Dertreten Ijatte,

lüurbc gegen il)n, nad) langer 5)aft im 3uci)tt)au|e 3U OJlünfter, ber 5)ocf)=

rerratsproae^ eingeleitet, ber cor bem münfterfd)en ©(f)U)urgcrict)t für poU=

ü\(i)e 93erbred)en am 6. 2(pril 1850 3ur 5öert)anblung fam. Xemme mürbe

unter bem 3ubel ber 33ürgerfd)aft 5Diün[ter5 freigcfproc^en, um balb barauf

oom Äöniglid)en Obertribunal 3u 53erlin in einen ^roaefe oermirfelt ju wer-

ben, ber feine oöüige ©ntlaffung aus preufeifc^em Staatsbienfte — benn fo

lautete ber 2öiUe bes Königs — jur golge ^atte. ^ad) breiunbbreifeig-

iäl)riger, treuer ftaatlidier Sienftäeit, ol)ne jebe ^enfion, oI)nc ieglidjes

SSermögen, mar er jefet mit feiner 3aI)Ireic^en ^^amili^ feinem 6d)i(ffal über=

laffen. (Bleid) nad) feiner Cntlaffung liefe it)m griebrid) 2öilF)eIm IV. eine

StboofatenftcUe anbieten, nic^t um feinetroillen, aber „um feiner x^xau miüen,

bie er ad)te unb bebauere." '*) 9lur eine ^ebingung tnüpfte ber ^önig

baran, Xemme foUtc it)n um bie ©teile bitten. 2tber bamit ftiefe Q^riebric^

3Bill)elm IV. auf ben gangen Xrofe unb 6tol5 bes meftfälifd)en (£I)arafter5.

Xemme Der3id)tete auf bies großmütige @nabengefd)ent feines Königs, bas

ibm gerabegu als ^obn erfd)ien. ©eine (Entlaffung aus preufeifc^cm

©taatsbienfte battc in allen Xeilen Deutfc^Ianbs unb nid)t minber im 2tu5=

lanbe großes 2IuffeI)en ^eroorgerufen. ©ie mürbe — mas fie aud) in ber

Xat mar — als ein 2Ift unerprter poIitifd)er 93erfoIgung5fud)t angefet)en,

unb Dor allem mar es bas beutfd)e 93oIt, nic^t am roenigften bas n)cftfälifd)e,

bas it)m bie größte Xeilnal)me entgegenbrad)te. (Sine Slnfteltung, bie iljm

auc^ nur ben notbürftigften Untcrbalt Derfd)affte, fonntc er nirgenbs er=

langen, ha jeber 5Red)tsanma(t ober Kaufmann, aus i5urd)t oor ber 9legie=

rung, fid) meigerte, ben geächteten Demotraten bei fid) auf3unel)men

unb 3u befd)äftigcn. ©o mußte Xemme, um leben 3U tonnen, auf

anbere ©rroerbsquellen bebad)t fein unb er nal)m feine 3uflud)t 3ur

2)id)ttunft, 3ur ^lomanfc^riftftellerei. 2tber aud) bie 58ud)bänbter mei=

gcrten fic^, fd)riftftellerifd)e 2trbeiten oon il)m in 23erlag 3u nebmen,
unb „gerabe auf fd)riftftellerifd)en 93erbienft" b^ttc er gcred)net.^'') ©eine

erften im 3ud)t^aufe 3u Söiünfter »erfaßten !Homane mürben oon ber

^Regierung üerboten. ©o maren Xcmme jeglid)e ÜJiittel abgefc^nitten,

feinen ßeben5unterl)alt 3u ermerben. 3n biefer Der3meifIungsDoIIen ßage
erl)ielt er ein 2Ingebot, bas i^m, für einige 3^it roenigftens, aus ber

Vlot Reifen follte. ©s mürbe i^m bie d)efrebattion ber in ^Breslau cr=

fd)einenben „^f^euen Oberseitung", eines „furd)tl05 bemotratifd)en" 35(attes,

angetragen, unb mit bem feften 93orfa^e, bie 3ßitung in bemofratifd)em

©innc roeiter 3U füt)ren, übernahm lemmc am 20. 2tpril 1851 bie Sflebattion.

Sie Oberseitung mürbe inbeß „unauft)örti(^ tonfis3iert unb in ?Preßpro3eff

e

Dermictelt; nid)t bie größte 33et)utfamteit, nic^t bie äußerfte 6ntl)altfamteit

fc^üt^te bagegen; fanb man teinen poIitifd)en SSormanb, fo mar ein anberer

ha." '") ^Jlur ein :3abr tonnte Xemme bie JRebattion ber Obcr3eitung leiten;

er fagt felbft hierüber : „3d) I)atte ben 2ßiUen unb ben SUiut, nid)t 3u erliegen.

=»8) gr., 6. 4-36. ^'") 93gl. Cr., S. 437. *«) Qbb. S. 441 ff.
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laber eine ©etöiffenspfüdjt trat an mtd) I)cran. ^d) mod)te mir Ttüi)e geben,

mie i(^ moUte, es gelang mir nid)t, bie tonfistationcn, ^rogeffe unb a3erur=

teilungen oon ber Leitung abauroenben." '^) 2Il5 fd)aeBIid) bie (Sfiften^ ber

Oberacitung unb bomit gugleid) ein für ben Eigentümer fe^r bebeutenbcs

ajermögensobjeft auf bem Spiele ftanb, legte Xemme am 16. 2tpril 1852

bie JHebaftion nieber unb trat aufeer aller SSerbinbung mit ber 3eitung.

Sic Verfolgungen gegen ben fo fd)n)er geprüften 9Jiann foUten unb

moUten fein ©nbe nel)men. „3eber bumme äunge, ber irgenb ein 2(mt

I)atte ober 3U erlangen fucfjte, rooUte fid) an mir feine ©poren oerbienen,"

|d)reibt er in feinen „Erinnerungen".") Unb in ber Xat, menn man
Uläljeres barüber nad)Iieft, fo mufe man ^a5 93orget)en gegen Xemme oou

feiten ber ^Regierung unb ber ^oligei als einen 2ltt gerabeju unmenfd)=

lidjer 9'lüdfid)t6lofigteit be3eid)nen. ^fli^t er allein, feine gotniliß unb

feine gansen SSermanbten I)atten barunter 5u leiben. (Eines Xagcs cr=

fd)icn — um nur ein 53eifpiel biefer unerhörten poIitifcf)en SSerfolgungs»

\ud)t an5ufül)ren — in iemmes 9BoI)nung in ^Breslau ein ^ott3ei=

infpettor, um eine 5)au6fud)ung bei il)m Dor3uneI)men. Die gan3e 2BoI)^

nung rourbe „burd)rDÜl)tt" unb alle Sd)riften mitgenommen. 5'löt)ere5

barüber tefen mir in bem S^loman „2tnna 5og63i5", mo es {)eiBt: „Es be*

fanben fid) barunter aud) eine 3Jlenge 35riefe oon 9Jiaj 9BaIbau, Iite=

rarifd)en unb freunbfd)aftlic^cn Sn^alts, über feine unb meine |5amilien=

oer^öltniffe, über feine ©attin, feinen neugeborenen Knaben, feine ßiebe,

feine 9Bünfd)e, feine 5)offnungen; alle ooll 5)er3, ooU ©eift, doU bes

ebelften geuers für alles 6d)öne unb @ute. 5)ätten fic ein S8erbrc(^cn

entt)alten fönnen," ruft lemme in gered)tem 3orne aus, „fo müßten
I)ol)er ©eift, ebles ^er3 unb 25egeiftcrung für bas (Eble unb (Ert)abene,

fo müßten ßiebe unb tJreunbfr^aft 93erbred)en fein." „2tls meine grau,"

fo er3äf)It Xemme roeiter, „bie neugierigen SSIitfe ber alles bur(^fu(^cnbcn

1]3oIi3iften fal), mit benen fie bie SSricfc ber ^inber an bie SDiutter Der=

fd)Iangen, ha — mir l)atten bis bat)in mit einem mitleibigen ßäd)eln über

bie oergebUd)e ÜJlüf)e ber 3Seamten 3ugefel)en — bei jenem Slnblid aber

ber (Sntn)eil)ung it)res unb il)rer Äinber Heiligtums, fiel fie in meine
2Irme, unb aud) il)re 2lugen leuchteten, aber ooU eblen 3ornes unb:

„ßafet uns unfer Sßaterlanb oerlaffen! rief fie. 6oII id) meine ®e=
füt)Ie nod) fd)ilbern?"") — Xrofebem er fid) über bas gefc^mibrige 93er

=

fahren einer fold)en j^ausfuc^ung befd)tt)erte, tro^bcm man nid)t6 93er=

bäd)tiges bei it)m oorgefunben i)atte, erl)ielt er feinen oon ben mit=

genommenen 93riefen 3urürf, mit 2(usnal)me bes JRomanmanuffriptes ber

„fd)mar3en ajiare". 2)ie fortn)äI)renben 5ßerfoIgungen, bie fein Enbe
nel)men mollten, mußten Xemme fd)IieBIid) jeben ferneren 2tufentl)alt in

feinem beutfd)en 93aterlanbe oerlciben. „5Rüdfid)tsIos," fo fd)liefet er bie

Erinnerungen über biefes traurige tapitel feines ßebens, „mar man
gegen bie SDieinigen oorgegangen, rücffiditslos ging man gegen mid) oor.

3d) mufete, folange id) in ^reufeen mar, auf bas Sliufeerfte gegen mid)

*0 ebb. S. 443. '') er., S. 445. ") 2Inna Oogsais, S. 67 ff.
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gcfafet jcin. aj^einc juriftifc^c ^rafis muBte ic^ aufgeben, ©s blieb i

nur übrig, meiner gamilie burd) fci)riftftcllerifct)c 2trbeiten ben Unter^

3U t)cr|ct)affen. Ser ©c^riftfteüer, befonbers menn er oorsugsmeije i

eine lätigfeit ber ^t)Qntafie angeroiefcn ift, fann nur bei freier (BemiJ

rul)e f(^affen. ^d) roufete, ba^ iä) in ^Breslau unter fortn)äI)renber 21

fid)t ber ^ßoligei ftanb; id) fonnte 3u jeber ©tunbe einen älinlic^cn üb
faU erroarten, toie er mir f(^on geroorben mar. (£5 voav mir nid)t m
iid), in SSresIau ju arbeiten. 2In ^Sreslau feffelte mirf) nichts mel)r,

!Deutf(^Ianb nur nod) bae ^eimatsgefül)!. ^d) befd)Io6 aussumanbe
geber unb linte fanb id) überall. t5reit)cit unb 9'lul)e fanb id) nur
Stuslanbe." ") — Xemme ging 3ur freien £d)n)ei3, mo bereits oiele feii

politifc^en ©efinnungsgenoffen unb ßeiben5gefäl)rten ein 2tft)t gcfuni

I)atten. ©ie boten i^m bereitmilligft il)re i)ilfe an unb oerfd)afften i

bei ber ftaat5n)iffenfd)aftlid)en gafultät an ber Unioerfität 3ürid) c

lücnn aud) unbefolbete ^^rofeffur, bie lemme mit greuben annaF)m. l

1. Dftober 1852 oerlieB er feine beutfd)e i)eimat, unb erft oIs er ben fre

SSoben ber 6d)n)ei3 betrat, füllte er fid) in Sid)erl)eit unb atmete auf „1

oon einer 3^itiißrlaft befreit".*^)

Sie 3ßit oon 1852 bis 3U feinem Xobe im ^al)xe 1881, bie er

3ürid) oerbrac^te, bringt roenig bemerfensmerte (Ereigniffe für f

fpäteres ßeben. Diefe lefete fiebensperiobe lemmes ift gefennseid)

burd) feine äufeerft frud)tbare fd)riftftellerif(^e Xätigfeit; benn bie in n
lofer 58eu)egung gel)altene geber roar es allein, bie il)n unb feine %am
über SBaffer t)ielt. 2tus feinem ftillen, fleißigen Sd)riftfteIIerleben

3ürid) rourbe er nad) na\)e^u elfjäl)riger Xötigfeit nod) einmal in

^olitif bes preuBifd)en Staates I)ineinge3ogen unb im ^al)ve 1863 i

bem üierten ^Berliner 2Bal)Itreife ins preuBifd)e 2tbgeorbnetent)aus

tDÖI)It. 2tber ber alte 2td)tunbDicr3iger tel)rte fd)on nad) smei Tlona
roieber in bie 6d)n)ei3 jurüd, ba er, ein 5Dlann ber alten poIitifd)en Sd)i

ben neuen (Beift ber 3ßit "i<^t met)r oerftanb. ^n ftiüer 2lbgefd)Ioffent)

fic^ nur nod) ber 9'tomanfd)riftfteIIerei mibmenb, Derbrad)te Xemme for

in 3ürid) bie legten 3al)re feines ßebens. Sein gaftlid)e5 ^aus ft(

jebermann offen; f^riebric^ SSifc^er unb (Bottfrieb Äintel crfd)ienen

an feinem Xifd)e, um mit bem alternben SlJlanne, ber im Umgang
„roeid), leutfelig unb I)er3lid)" gcfd)ilbert loirb, mand) traulid)es ^laut

ftünbd)en 3U »erbringen. Sie beutfd)e 5)eimat I)at Xemme nie oergej

unb aud) feine ßiebe 3um beutfd)en 93oIfe mar nid)t erfd)üttert mori
Slls in ben fed)3iger Sauren eine allgemeine Stmncftie für politifc^e glü
linge oertünbet mürbe, ba fd)rieb Xemme feine Lovelle „(Ein 2tm
ftierter" unb an il)ren SInfang fc^te er bie ergreifcnben, poetifd)en 9Bo;

„Stmneftie! 2)as 2öort mar lange ein ^Qubermort für uns ... (Es ifi

fd)ön in ber Sd)H)ei3, fo rounberfd)ön in 3ürid). 9Bir lebten fo frei i)

fo fieser oor ben ^u^t^äufern unb Xobesurteiten ber i)eimat, ein Äi

braoer, trauter unb treuer greunbe. STber menn mir auf I)oI)en 33er!

«*) (Er., S. 458. *') (Bbb. S. 460.
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ftanbcn, oor uns unb neben uns unb runb um uns I)er, n)ot)in unb fomcit

bas 2tugc reid)te, bte er^abcnften, bic tDunberooIIftcn 6(f)önf)etten bcr

Statur: 2)as 2Iugc flog über fic aöe I)inn)eg, es fud)tc nur eine 9^id)tung.

es fuc^tc bcn S^lorben; nad) ^Jlorben fd)tDetfte es in bie roeitefte, in bie

bunfelfte gerne; bort fud)te es bas SSaterlanb, bie ^eimat, !Deutfd)Ianb,

unb es fonnte fid) nid)t abroenben, bis bort über 9Kitterna(f)t fid) bie

SlJlitternac^t legte unb aUes in il)r tiefes, unburd)bringlicf)es Suntel ein=

I)üIIte. 2)as SSoterlanb ^atte fid) uns t)erfd)Ioffen, bie ^eimat Ijatte uns

ausgeftofeen, 2)eutfd)Ianb follte nid)t mel)r für uns ba fein. SBir t)atten

nur einen ©ebanten, nur eine Sel)nfud)t: SSaterlanb, i)eimat, Seutf(^Ianb.

9Kand)en brad)te bie 6ebnfud)t in bas früt)e @rab, unb roenn anbcre am
(Brabe meinten — bie Sel)n\ud)i mürbe in uns nur um fo mäd)tiger,

fd)mer3Ud)er, glü^enber . . . Sie 2(mneftie fam. Das SSaterlanb ftanb

uns mieber offen. Wir burften in bie Heimat 3urü(ffel)ren. 9Bir maren
mieber 2)eutfd)e. 5flal)m uns bas SSaterlanb mieber auf? Das mar bie

grage, ober oicimebr es mar nic^t einmal bie f^rage. — 2Bir blieben in

ber freien 6d)mei3. Unb menn mir auf ben I)ot)en 58ergen ftefien unb
ber 25Iid nad) allen Seiten in bie unbegrcnjte f^ernc fd)meifen fann —
ja unfere 2tugen unb unfere 5)er3en fud)en aud) jc^t nod) bas teure

beutfd)c 93aterlanb auf, aber nid)t mit 6e^nfud)t, fonbern ooU oon
6d)mer3, ba^ mir uns nid^t nad) i^m fel)ncn fönnen unb ba^ es no(^ fo

lange bauern mirb, ba^ mir es nid)t me^r erleben merben, bis ein freies

beutfd)es ^er3 fid) mieber nad) 2)eutd)lanb I)in fet)nen fann.

(Ein3elne maren gegangen, nur menige. Sie tel)rten nad) menigen
Xagen, nad) menigen 2Bod)en 3urü(f. Sas SSaterlanb l)atte fie nid)t mieber

annel)men, bic greunbe I)atten fie nid)t mel)r fennen mollen, bas 5Bolt —
ad), bas 93olt, bas beutfd)c 93ol! ift immer brao unb ebel; aber menn
benen, bic feine ^üi)xex fein mollen, ber 3Jlut ober gar noc^ mcl)r ab=

banbcn gefommcn ift, bann merfc man feinen Stein auf bas 23olt. Seine
bcffere 3ßit mirb fd)on fommen." *«) — 3m 3al)rc 1878 30g bas 5)eimats=

gcfül)l ben (Breis noc^ einmal mit Wad)i in fein beutfd)es SSaterlanb

3urü(f; er gab feine 3ürid)er.^rofeffur auf unb fiebelte nad) Xilfit über,

mo er in frül)eren ^a^ren eine fo freunblid)e 2Iufnat)me gefunben tiatte.

2tls ber Xob jebod) bie ©attin non feiner Seite ri^, ba trieb es ben alten

Söiann mieber 3ur Sd)mei3 surürf, mo er in trauriger 93ercinfamung im
begonnenen t)ierunbad)t3igften ßebensjabre am 14. g^looember 1881 Der=

fdiieb. 2tuf bcm ftäbtifd)en ^riebtiofe in 2lufeerfil)l bei Sund) fanb ber

„beutfd)e Kämpfer für ^reibeit unb 9^ec^t" feine lefetc JRube."')

©in reid)bemegtes, aber aud) ein rei(^gefegnetes ßeben mar bamit
obgefd)loffen. SIls miffenfd)aftlid)er unb beaetriftifd)er Sd)riftfteller nac^
ben oerfd)iebenften Seiten bin tätig, ols ^olitifer einer ber f^ü^rer in ben
i)ier3iger 5at)ren, mar fein 3lame in ben meitcften Greifen bes beutfd)en

Solfes betannt gemorben. Slls bie Xrauerbotfd)aft oon Semmes Xobe

*«) ÄriminalnooeUen, 1873, I, 6. 121 ff.

*') aSgl. SScrliner Sägeblatt oom 17. unb 21. 5)ior)cmbcr 1881.
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rxaö^ !Deutfd)lanb tarn, M exl)ob fid), rüie 6tepl)an 33orn fagt, „in allen

^roDinjen bc5 neuen beut|d)en 5Rcid)e5 eine laute Stimme ber 2tnerfen=

nung für ben d)aratterfeften politifc^en Streiter, ben ungebeugten 2)ulber.

©efinnungsgenoffen unb gar oiele uon benen, bie feine poütifc^en 2rn=

fd)auungen nid)t teilten, legten einen Äranj auf fein (Brab, benn es fügt

\id) ni(f)t alle Jage, ha^ wir (Bclegenl)eit i)abm, einen ganjen Wann ju

el)ren. Unb ein ganger SDiann mar Xemme. 3Benn taufenb anbere in ben

krümmen eines oon et)rlid)en unb uneblen ^^einben bebröngten ©afeins

einen Xeil oon il)rcr befferen 5Jlatur oerloren, er ftanb grab unb uner=

fc^üttert ba im ^ompfe für ba^, mas er als rec^t erfannt — feft in ber

Sad)e, milbe gegen bie ^erfonen." ***) gürma^r, biefe UBorte tonnen,

wenn man Xemmes ßeben unb Söirfen bis ins (Singcinfte oerfolgt ^at,

mit ber innerften übergeugung oon ber ®ered)tigteit eines foId)en Urteils

unterfd)rieben merben. Jemmes ebler, ritterlid)er 6inn unb fein lauterer

(njoratter, feine 5Hec^tfcf)affenI)eit unb Offent)eit, mit benen er ftets für

feine ^ringipien geftritten i)atte, mußten it)m aud) bie ßiebe unb 2td)tung

bes freien S(f)n)ci3erDoIte6 erroerben. Der 5^acf)ruf, ben Iljcobor (Turti

in ber „3üric^er ^oft" Deröffentlid)te, nannte Xemme einen „banfbaren

@aft" auf fd)a)ei3erifd)em 33obcn, ber ftets „bas fd)U)ci3erifd)e SQBefen mit

Zatt bel)anbelte. Das mar ein 9lid)ter ber alten Schule, ein 3Jiann, ber

nur bas 9^ec^t fannte unb bie 5Ked)tfc^affen^eit. Unb fo erfd)ien er aud)

äu^erlid), eine t)o^c (Bcftalt in ftets fc^maräem SInjug, bie 53riIIe bes @e=
letjrten über ben intelligenten 2tugen, ernft, milbe unb feierlid)." *^)

Xemmcö ScftriftftcHcrtätigfcit in ben 3aörcn 1827—1834,

1.

Die poIitifd)en Stürme ber JReooIutions^ unb Steaftionsgeit ^aben

Xemmes 9iamen eigentlid) erft burd) bie beutfd)en (Baue getragen. Unb
bod) mar es nid)t bas erfte 9Jial, ha^ er mit feinem Flamen an bie Öffent=

Iid)feit trat. 3n feiner 5)eimot 9öeftfalen t)atte er fid) bereits in ben

SaF)ren 1827—1834 einen ^Jlamen ermorben, nid)t als ^olitifer, fonbern

als Iiterarifd)er Ärititer, als unermüblid)er 5'loDeüener3äl)Ier unb 23oIfs=

fagenfammler.

2Benn ßeoin Sd)üding in feinen „ßebenserinnerungen" bei ben

Did)tern feiner i)cimat einen gemeinfamen, in ber Stammesnatur a)ur=

jelnben c^aratteriftifcf)en 3ug erfennen mill unb fagt, ben 2Infängen aller

roeftfälifd)en Did)ter fei bas „mertroürbig oermanbtc ©lemcnt" bes Un=
gebeuerlid)en, Übertreibenben eigen gemefen, fo fönnte man bies in ge=

miffem Sinne aud) oon lemme behaupten. 3n mand)en feiner ©rjä^^

lungen unb oor allem in feinem ©rftUngsroman t)at er oft bas ©ebiet bes

'•") (Er., 6. XI ff.
"») (Er., S. XIII.
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!natürad)cn, ja bes QftI)ctt|d)=Sd)önen öerlaffen unb ift ins Ungel)euerlid)e

I)inübergegangcn. Cs mar bies bei Xcmme jcbod) ein 3^9' öer menigcr

aus einem inneren Xriebe t)en)orging, roic mir es bei jenen Siebtem

finbcn, als Dielme!)r unter ber einn)ir!ung äußerer Umftänbe entftanben

voax, bie il)n böufig in feinem tünftlerifd)en 6(f)affen beftimmten. 9'lid)l5

befto weniger aber bemeift aud) Xemmes erfte f(i)riftfteaerifc^e Xätigfeit

©cbüdings SSebauptung: „2)er SaScftfale ift eigentlich eine grünblid)

rcaliftifd)e 5^atur, ausgerüftet mit einem ftarfen Xatfat^enfinn." ') — 2Bie

fam Xemme überbaupt baju, 6(i)riftfteIIer 3u merben? ©ine böcbft

n)unberlid)e Srage, bie aber um |o intereffanter ift, als mol)l nod) nie

ein Dichter auf fo merfmürbige 2Irt unb SBeife mit feinem Xalente be=

tonnt geworben ift. 2)er erfte fc^riftftellerif(i)e SSerfud) Xemmes auf belle=

triftifcbem (Bebiete fällt in feine aJiarburger ©tubentenseit (1823—1824).

(£r \)atte oon ^Harburg aus eine 5)ar3reife unternommen, mar auf ber

^cimreifc fd)n)er ertrantt unb gesmungen roorben, 3ur SOBiebcrberfteI=

lung feiner @efunbl)eit in i)alle bie (Baftfreunbfd)aft feines Q^reunbes

D. Sabouiüot auf brei OJlonate in 2(nfpru(^ 3u nebmen. „2lts id) mid) in

ber Oenefung befanb," fo er3äl)lt er, „unb Xabouillot gerabe !eine ßuft

3um ©tubieren t)atte, unb id) mafirlid) ebenfalls nid)t, famen mir natür=

lief) auf mancherlei munberlic^e ©infölle, unb ba mir einmal obne ©elb

maren, brachte er foigenbes oor: SBas meinft bu bo3u, menn mir 3u=

fammen einen 5Roman fd)rieben? Unb 3mar in folgenber SBeife: 5ßir

beraten gemeinfam Qn^alt unb ^tan, fefecn fo aud) bie ^a):)i unb ben

Qnbalt ber einselnen Kapitel feft. Sann ft^reibt jeber fein Äapitel für

fid) allein; ber eine bie mit geraben, ber anbere bie mit ungeraben

3ablen; unb 3mar fo, ba^ feiner über fein Kapitel \id) t)ort)er mit bem
anbern befprid)t ober auä) naö)\)ev if)m SD^itteilung barüber mad)t. (Erft

menn bie ganse Strbcit fertig ift, mirb fie gemeinfam uorgelefen. — ©s
mar mobi bas SBunberlic^fte," bemerft Xemme F)ier3u, „mos 3met 6tu=

I
beuten erfinnen tonnten. 5Bir fübrten es aus, bitten naä)l)eT beim 23or=

fefen nur menig 3u änbern ober 3U ftreic^en, fanbtcn bas 3Jionuftript an
©ottfricb SSaffe in Dueblinburg mit bem Xitel „2) er SSIutbunb",
unter irgenb einem fingierten 2Iutornamen, ben ic^ oergeffen )^abe, er=

bielten bafür ein bübfc^es Honorar mit einem febr aufmunternben
Sd)reiben, morin unfere 2Irbeit als eine gelungene belobt unb mir auf=

geforbert mürben, balb micber etmas äbnlid)es einsufenben".^) — Diefer

auf fo mertmürbige 2Irt unb SBeife entftanbene 9loman, ber in ben

SOlefetatalogen nirgenbs ermäl)nt unb unter bem oon Xemme angegebenen

Xitel in feiner größeren 5BibIiott)et t)orI)anben ift, tann als t^pifd) be=

3eid)net merben für bie Sd)auerromantit unb ben @efd)mad ber bamaligen
3eit, mo ein ©piefe unb ©ramer unb bie Scharen i^rcr 5^ad)foIger mit

?Räubergefd)id)ten bie fieibbibliotbeten beoölterten unb fid) bei bem Iefe=

bungerigcn ^ublifum nod) großer 2SeIiebtbeit erfreuten. aJlan braud)t

1) 23gl. fi. 6d)ü(fing, ßebenserinnerungen I, 6. 119—122.
"') er., S. 507 ff.
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nur bie 3JicfefataIoge ber S^omanliteratur ber ^voan^iQtx 3al)rc in bte

5)anb 3U ncl)men unb fic^ bie Ijaarfträubcnbcn Ittct i^rcr ©raeugniffc r)cr=

gegenwärtigen, um fid) ein Urteil über ben ©efc^mad il)rer ßejer bilben

3u fönncn. 5)a^ mir es I)ier mit einem äl)nli(^en (Erseugnis gu tun \)ahen,

barauf tonnte fd)on ber äußere Umftanb I)inbeuten, ba^ neben bem „be=

rül)mten" gürft in 5^orb^aufen, 35affe in QuebUnburg bas Srucfmonopot
ber !Häuber= unb (Bejpenftergefd)icf)ten in i^önbcn ^atte. 2Benn nun bie

beiben Stubenten neben bem 3o)ecf bes 3^itf^rtreibs es I)auptfäd)Iid) auf

materiellen ©eminn abgefet)en I)atten, fo mar es für fie eine ber erften

35ebingungen, bem ©efc^macf ber ßefemelt, für bie ber IRoman berechnet

mar, entgegensufommen; unb ha nun einmal bie 9'{äubergefct)i(I)te in jener

3eit bei ber 5!Jiaffe bes SSoltes fic^ nod) I)oI)er @unft erfreute, fo ift es

fein 9Bunber, roenn mir einen gleid)en Stoff in biefem Stomane Der=

arbeitet finben. Safe unter bem Flamen bes „^Iutt)unbe6" irgenb ein

9'läuber^auptmann fein SÖßefen treibt, barf man mot)I, ot)nc ben JHoman
felbft 3u tennen, um fo eber annehmen, als ber i)elb einer fpäteren (Er=

3äl)lung ^e'mxid) Stal)l5, bie im i3at)re 1825 in ber „9'll)einifcf)en glora"

unter bem Xitel „2) i e f I e i n e ß e b r e" erfd)ien, benfelben Diel=

r)erfpreci)enben ^^lamen trägt. !Das Urteil über biefcn ungefunben S^^^Q
ber SUoltsliteratur fteljt ja längft feft, aber mir mürben Stemme bod)

unred)t tun, roenn mir oon biefem Sd)auerprobutte gleich Scf)lüffe 3iel)en

moUten auf fein äftl)etifd)es Äunftgefübl, feinen (Befd)mad unb poetifd)en

Sinn. 9Jlan fann mot)l im ©egenteil bel)aupten, — ber SSemeis mirb

fpäter nod) gefül)rt merben — ha^ Xemme in feinem inneren poetifd)en

(gmpfinben jener Sd)auerromantit ablebnenb gegenüberftanb. 3Benn er

fie trofe biefer Stbneigung bod) l)ier unb ba in feine JRomane unb (£r=

3äl)lungen l)ineinfpielen liefe, fo mar bas allein in bem äufeeren mate=

riellen S^^M begrünbet, ber biefen Xribut bem (Befd)ma(f ber grofeen

3Jiaffe 3olten mufete, eine Äon3effion, ber er fid) mol)i beroufet mar unb
bie er bann aud) immer, menn er fie mad)te, mit fein uerftedter Tronic,

Satire unb Selbfttritit beleud)tete, moraus fein abfprc(^enbc5 Urteil leicht

3u erfennen mar. 5Bom tünftlerifd)en Stanbpuntte aus betrad)tet, fann

il)m allerbings ber 93ormurf nid)t erfpart bleiben, bie ^oefie, bie, mic er

fpäter felbft gefugt l)at, nur „fic^ felbft :^we(i" fein bürfe, als 3Jlittel 3U

einem materiellen !^XDed benufet 3u l)aben.

2)urd) ben erften an fic^ bebeutungslofen, aber infofern gelungenen

SSerfud), als bas i)onorar bafür nic^t ausgeblieben mar, mürbe lemme
menige 3al)re fpäter 3u neuer fd)riftftellerifd)er lätigfeit angefpornt, unb
roieber mar ein 3u ermartenber materieller Crfolg ber OJlagnet, ber tl)n

oon neuem auf bas (Bebtet ber SSelletriftit locfte. Seine eigenen SBorte

mögen ben SSemeis bafür liefern: „Unfer ^allenfer (Erfolg gab mir
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mel)rere 3al)rc fpäter bcn 3Jiut au einem neuen 23erfucf)c. 3cf) mar ®e=

rid)t5affeffor mit einem 9al)re5gel)alte oon fe(f)5l)unbert Jalern, ot)ne

jebe meitere einnal)me. 3d) t)atte auf bie fet^5l)unbert Xaler get)eiratet;

meine %xau mar o^ne 93ermögen mie id); ber 5)immel fegnete uns bafür

mit einem 5Heid)tum an Äinbern. 3d) mufete auf anbere ©rmerbsquellcn

bei)a(i)t fein; mir fiel „2)er 25IutI)unb" ein; id) f(^rieb einen JRoman mit

einem äl)nli(^en Sitel, „2)ie ^inber ber ©ünbe" unb ®r3äl)lungcn unb

5^ooelIen . . . unb, mos für junge ©^eleute bie ^auptfad)e mar, id) uer»

bientc foDiel, ha^ mir leben fonnten, oI)ne 6d)ulben mad)cn gu muffen."')

Der junge Slffeffor magte es jebod) nid)t, unter feinem mal)ren Sflamcn

3U f(i)reiben, meil es iljm in feiner amtlichen Stellung unb für feine

rid)terli(i)e ßl^ariere bod) 3u bcbenflid) crfd)ien; bcnn „9'lomanf(f)reiben

I)ielt ber preufeifd)e SSeamtenbüntel für nitf)t oereinbar mit ber 35eamten=,

befonbers ber 5Rid)termürbe." *) Unb gerabe Xemmc t)atte um fo mcl)r

23eranlaffung, feinen mal)ren Dramen gei)eim 3u I)alten, meil er bei feiner

Dorgefefeten 3SeI)örbe, bem Dberlanbe5gerid)te S)amm, „als ejtraoaganter

aJienfd)" befannt mar, „ben man fur3 tjalten muffe".") Deshalb naf)m

er als 6d)riftfteIIcr ben 5^amen feines frü^oerftorbenen Unioerfitäts=

freunbes ^cinrirf) 6taI)I an, unb unter biefcm pfeubont)men ^Jlamen finben

mir it)n Don 1825—1834 in ben meftfälifd)en Journalen unb ber fc^ön=

geiftigen meftfälifcf)en Unterl)altung6literatur oertreten. ®r trat 3unäc^ft

mit ein3elnen r^einifd)=meftfältfd)en 3ßitf<^riftßn i" literarifdje Serbinbung
unb mürbe beUetriftifd)er 3Jlitarbeiter an ber oon 3. 3S. JRouffeau in ben

3al)ren 1825—1826 in Statten I)erausgegebenen „9^f)einifd)en glora", in

ber er feine erften (£r3ä^Iungen t)eröffentlid)te; ferner lieferte er 3u ben
bamals in 9Jiünfter unb i)amm erfc^einenben „2tIIgemeinen Unterl)at=

tungsblättcrn" ^Beiträge belletriftifd)er unb tritif(^=Iiterarif(^er 2trt unb
beteiligte fit^ an ber (Brünbung einer neuen meftfälifd)en 3cttfc^rift, bie

im 3al)re 1827 neben bem bcfannten „SBBcftfätif(f)en 2tn3eiger" in ^amm
Don Dr. 5). Sd)ul3 unb 3. 35. Stouffeau f)erausgegeben mürbe unter bem
litel „i)ermione, 33Iätter für Unterl)altnug, Äunft unb 2Biffenfd)aft". 3n
biefer literarifc^en 3citfd)rift, an ber nod) eine gan3e S^lei^e meftfölifc^er

Sid)ter unb 6c^riftfteIIer mie @. 33ueren, Ä. Smmermann, g. Steinmann,
V. SSagebes u. a. als 3Jlitarbeitcr beteiligt maren, Deröffentlid)tc ^einric^

StaI)I feine beften ©rsä^Iungen unb S^oueUen. Slufeer ben beaetriftif(i)en

^Beiträgen übernat)m er nod) bie Silesenfion ber 2rimanad)s=, Unterl)ar=

tung5= unb fonftigen aügemein miffenfciaftlid)en fiiteratur, bie er mit
fc^arfer unb ftrenger Äritit i)antil)ahie. ©ine genaue !Dur(^fid)t ber in

ben anbertl)alb Soljrgängen ber „^ermione" unter bem ?)Sfeubongm
i)einr. Stal)I erfd)ienenen 5Re3enfionen Jemmes ift infofern intereffant unb
Don 58ebeutung, als man aus il)nen Ieid)t feine Stellung 3ur JHomanttf
unb feine Sesie^ungen 3ur fiiteratur ber bamaligen 3eit crtenncn tann.
SSor aUem geben fie uns fiebere 58etegc für feine ^unftanfd)auungen unb

') aSgr. er., S. SOS. *) CEbb., 6. 509. 5) SBgr. er., S. 510.
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eine ettöaigc 58eeinflujfung feines Talentes burc^ anbere !Did)ter unb ge*

ftatten uns ferner, $Rü(ffd)Iüffe 5u 3iel)en auf feine eigene Vornan» unb
5JloDeüented)nif. 2(uffaIIenb ift 3unäcf)ft für bie äußere ^Beurteilung feiner

eigenen belIetriftifd)=iournQliftifd)en jätigfeit, bafe er ben Journalen,-

XQfd)enbüc^ern unb 2(lmanad)en nur „epijemären SBert" 3ufprac^; „fie

mögen mitl)in mittelmäßige unb leichte 2öare aufnehmen, ba fie bod) nur

für bas ßefen eines Xages bercd)net finb unb bann aud) bas SERittelmäßige

einen flüd)tigen ©enuß, roenn aud) nur ber 3^eul)eit, gea)äl)ren fann.")

(£r bebauerte immer, roenn !Did)ter mie i)auff, lied, 6d)efer u. a. i\)ve

^Jlooellen „unter bem fonft faben, geift=, l)ex^= unb ptjantafielofen ^^"9"
ber 2;afd)cnbüd)er erfd)einen ließen, meil fie ha auf „siemlid) oerlorenen

Soften" ftänben.') irofe biefes epl)emären SBertes urteilte er aber als

^ritifer nie nad) bem Sa^e: ßeid)te UBare, Ieid)tc5 6piel, fonbern er ^at

bie Iiterarifd)c ^rttit nac^ ©runbfäfeen geübt, bie für feine ^unftäftl)etit

bemertensmert finb unb bei einer ^Beurteilung feines eigenen latentes

nid)t unberüdfid)tigt gelaffen merben bürfen. „3ebe Did)tung", meinte

er, „t)at nur für fid) einen 5Bert, ber burd) tieinen außer \l)x liegenben

3n)erf mobifisiert ober bebingt merben tann. (Es tonn nur einen aJlaß=

ftab geben, bas @elegenl)eit6gebid)t mie bie ert)abenfte Obe 3u beurteilen,

ben il)res voal)xen, inneren poetifd)en SBertes".^) SBas er oon einem

guten ^Jlooelliften unb 6d)riftfteIIer oerlangte, eine f^orberung, bie er alfo

aud) an fein eigenes Xalent ftellen mußte, t)at er in ber „5)ermione" mit

ben 2öorten 6. X. 2t. i)offmann5 ausgefprod)en. „Qeber prüfe mot)!,"

fagt biefer nac^ lemmes Urteil „geiftreici)e (Sd)riftfteIIer", „ob er aud>

roirtlid) bas gefd)aut, mos er ju nertünben unternommen, e^e er es magt,

laut bamit gu merben! UBenigftens ftrebe jeber red)t ernftlid) banad), ha^

?BiIb, bas it)m im Innern aufgegangen, red)t 3u erfaffen mit allen feinen

©eftalten, (färben, fiid)tern unb Schatten, unb bann, menn er \id) red)t

ent3Ünbet baoon fül)lt, bie Darftellung ins äußere ßebcn 3U tragen".^)

2BiII man biefe SSorte aud) auf Xemme anmenben, fo tonn man tooi)i

fagen, ba^ er fid) reblid) unb el)rlid) bemüht unb banad) geftrebt I)at, ben

^orberungen ©. X. 2t. i)offmanns in ben eigenen Schöpfungen gered)t 3u

merben; moUte man aber aud) nad) feinem eigenen tritifc^en (Brunbfafee

ftets „ben SlJiaßftab eines magren, inneren, poetifd)en SOBertes" an feine

er3ät)Ienben 2)id)tungen legen, fo tonnte man leicht in 23erIegenF)eit ge=

raten. Xemme mar — bas roirb bei einer 33eurteilung unb Söürbigung
feines betletriftifd)en Sd)riftfteIIertums immer betont merben muffen —
3u fet)r burd) ben äußeren, materiellen 3ö)ang, unter bem er fd)affte,

an (Befd)ma(f unb aJiobe feiner 3^it gebunben, als ba^ er SSIeibenbes

I)ätte l)erDorbringen tonnen. 9Benn er fid) beffen aud) mo!)I bemußt mar.

«) ^ermionc 1828, II. 2tbt., mv. 16.

') 93gl. f)ermionc 1828, II. 2Ibt., 9^r. 6.

«) (Bbb. 1827, I. 2Ibt., mv. 34.

») i)ermtonc 1827, I. 2Ibt., mv. 34 unb (E. X. 2t. i^offmanns 5ßerte (i)em=

pclfdjc 2Iu5g.) I, S. 59.
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bafe eine foId)e ^onäeffion ben inneren, poetijd)en Söert feiner Sichtungen

nottDenbigermeife ^erabfefeen mufete, fo maren bod) gerabc für il)n, ber

bie S(f)riftfteaerei md)t in lefeter ßinic als eine (ErrDerbsqucUe betrad)tete,

^Jlobc unb 3eitgef(f)ma(f amei gaftoren, mit benen er redinen mufete,

iDoUte er einen augenbli(fli(i)en, nennenswerten materiellen (Erfolg er=

aielen. Stus biefem (Brunbe erflärt es fid) aud) wo^l bofe er fid) fclbft

mand)mal untreu mirb unb feine tI)eoretifd)en ^unftanfd)auungen teilmeifc

in birettem 2Biberfpruc^e erfd)einen 3u feinen praftifd)en, felbftfc^öpfert=

fd)en ßeiftungen. 3a, es märe oft Ieid)t, an ber i)anb feiner ^rititen über

bie Unterl)altungsliteratur feiner ^eit it)n in feinen eigenen Sd)öpfungen

3u miberlegen.

et)e id) 3ur 2Bürbigung feiner belletriftifc^en Xätigfeit felbft über=

gef)e, mill id) Derfut^en, an ber i)anb feiner Iiterarifd)en tritit ein 35itb

üon feinen tunftäftt)etifd)en Slnft^auungen au entmerfen unb aeigen, meld)c

Stellung Xemme in ben amanaiger 3al)rcn ben einaelnen 9lid)tungen ber

fd)öngeiftigen ßiteratur gegenüber einnal)m. 3unöd)ft möchte ic^ ein

Urteil ooranftellen, bas er im Qaljre 1825 in einer fatirifd)=Iiterarifd)en

Stubie über 5BcftfaIens Iiterarifd)e Stellung in „unparteiifd)er" 5ßeife ge=

fällt bat. „2öeftfalen bat fid) rafc^ unb tüi)n gel)oben; allein es ift noc^

im SSBerben unb amar im erften SBerben; bas aeigt ber unftc^ere @efd)ma(f

feiner 6d)riftfteUer, ibre Öingftlid)feit unb Demut, momit biejenigen, meiere

auerft auftreten, ben fc^on gemad)ten ficuten ben i)of machen unb f i e er=

beben unb erl)öl)en, als menn Sd)iIIer unb @oetI)e ni(^t mert mären,

foId)en gelben bie S(^ul)ricmen aufaulöfen; bas aeigt aud) ber roI)e, ab=

fpre(^enbe Xon, momit biefe 5)elben, trofe bes geftreuten 2öeil)rau(^cs,

über bie 6d)road)en I)erfaIIen, unb bie langwierige ^artnäcfigfeit, momit
fie fid) über einen unb benfelben (Begenftanb befel)ben, ol)ne je bas ßnbe
finben au tonnen. 5Benn id) ein meftfälifdies SSIatt lefe, fo meine ic^ im=

mer, eine gebrückte Sammlung oon Sd)ulübungen in ben ^änben a"
baben, mit foId)er SBid)tigfeit unb 2Beitfd)meifigteit merben bie unbebeu=

tenbften ©egenftänbe abgel)anbelt. 2)er Einrichtungen unb Unter=

nebmungen ber bebeutenberen, meftfälifd)cn 23ud)I)anbIungen fann id)

nur mit 2lus3eid)nung ermähnen. 2tn ii)nen liegt es gemife nic^t, menn
fid) ber literarift^e ©eift unb Sinn in biefem fianbe nid)t I)ebt. Unb ic^

bcbaupte mit SBeftimmtbeit, fobalb SBeftfalen einen burd) gana 2)eutfd)=

lanb ausgeaeid)neten unb befd)eibenen Tlann als fein oolles Eigentum
mirb aufgeroiefen I)aben, mirb bas Jünglingsalter feiner ßiteratur in bas
bes gereiften aJlannes t)inübertreten. Ein großer Wann ift ein Stern für
oiete, beffcn (Blana a" gleid)er 3cit reiat, ftärft unb fd)üfet.") 58Iomberg
unb Sommer I)ieU er für unbcbeutenb; über einen Qmmermann bas Urteil

au fällen, magte er bamals nod) md)t.

SDlit fd)arfem 93lid erfannte lemme mand)e Sd)äben in ber fd)önen
ßiteratur feiner ^^tt unb nie trug er 23cbenfen, fein SSerbammungsurteil

») 5RF|cintfd)c giora 1825, mv. 93, S. 372.



— 34 —

offen barübcr au53ufpred)en. „9öcnn ber (S:t)arafter unfercr I)eutigcn

5ScIIetrifttf," f(f)rieb er im ^al)xe 1828, „oon einem fd)nöben, niebrigen

Egoismus 3eugt, bem bie 9BeiI)e ber ^oe\k nie merben (ann, fo ift ein

3Kann, ber nid)t Don jenem fd)nöben Sämon, fonbern üon ber reinen,

göttad)en Äunft felbft entaünbet, in ßiebern unb er3äl)lungen 3u uns

fprid)t unb uns, ge3tt)ungcn Dom inneren Srange, bas mitteilt, mas bie

i)immlifd)c SOiufe feinem fc^önen (Bemüte eingel)auct)t, gemife eine ftets=

unb I)od)erfreuIid)c (Erfd)einung. Unb bies felbft bann, mcnn aud) fein

l)ol)er, fogenannter mäct)tiger, gcmaltigcr (Benius in il)m bie glügel

regt." ") — Tlan tonnte leid)t geneigt fein, Xemmc nad) biefen SBorten

als 2lpologeten feiner eigenen Sd)öpfungen 3u betrad)ten, menn biefe nid)t

3u oft ben ©egenfa^ 3U obigem 33etenntniffe in fid) trügen, ^d) erinnere

nur an eine feiner (£r3äl)lungen aus bem ^al)re 1825, an „bie S(^arten=

flippe", mo mir 3mar aud) ergriffen roerben, aber nid)t oon ber 2öeil)e

ber ^^oefic, fonbern oon ©raufen unb 2tbfc^eu unb gerabe3u unpoetifd)en

©mpfinbungen, bie in nod) ftärfercm aj^afee burd) feinen ©rftlingsromcm

in uns l)erDorgerufen merben, ber ben ber Senfationsluft oieloerfpre=

d)enben Xitel trägt: „Sie ^inber ber Sünbe." !Doc^ ift 5)einr. ©tatjt biefer

9^i(^tung feiner ÜJiufe nur im Slnfonge feiner 6d)riftfteUertätigfeit gefolgt;

feine „5^ooelten unb (Er3äl)lungen" aus bem 3at)re 1829 tragen fd)on

beutli(^ere ©puren oon ber SBeil)e ber ^oefie an fid). ajian merft, ba^

ber !Did)ter mit feinem ©emüte Slnteil nimmt an bem, mos er fd)afft,

menn aud) gerabe „fein l)ol)er, mäd)tiger unb geroaltiger ©enius in i^m
bie O^lügel regt", ©in leifes ^ofettieren mit bem :S^'üQe\(i)mad mad)t fid)

aber aud) nod) fernerl)in in Xemmes Sd)affen bemerfbar unb es ift leid)t

erflärlid), ba^ bei einer Äon3cffion an bas ßefepublifum — mochte fie in

il)rer (Eigenart noc^ fo gefd)idt oerborgcn fein — bie ^eime einer n)al)ren

^oefie fid) nid)t 3ur oollen ^lüte entfalten fonnten, 3umal bei poetifc^en

Stoffen, bencn ber !Did)ter innerlid) abgeneigt mar unb fremb gegenüber»

ftanb. —
über bas in ben Sd)riftftellerfreifen ber 3man3iger 3al)re l)err=

fd)enbe ©liquenmefen unb ben „fd)nöben 9Jicd)ani5mus bes gen)öl)nlid)en

fritifc^en unb literarifd)en Ireibens", mie mir es fo anfd)aulic^ in 5)auff5

SflooeUe „Sie legten 5Ritter ber SD^artenburg" gefd)ilbert finben, i)at fic^

Xemme in ben Spalten ber „5)ermione" mieberl)olt mit aller Sd)ärfe aus«

gefprod)en. 2tls in ben Seilagen ber „2tugsburger 2rilgemeinen 3ßitung"
oom 3al)re 1827 ein meitläufiger 35üd)ermeBberid)t über bie ßeip3iger

Siubilatemeffe erfd)ien, ber mit menigen Slusna^men allen übrigen S^loman*

erseugniffen bie ejiften3bere(^tigung abfprad) unb bamit fo red)t bie

literarifd)c 2lffcfuran3mtrtfd)aft ber bamaligen 3ßit ins ßid)t ftcUte, fülilte

fid) aud) Xemme in feinem fd)riftftellerifd)en Xalente arg oerlefet unb er

oerfafete eine bonnernbe ^l)iltppifa gegen bas treiben fold)' gemiffcnlofer

9'le3cnfcnten. Sie gel)arnifd)te ©rmiberung ift an [id) nid)t unintercffant,

i)ermione 1828, I. 2Ibt. ^r. 11.
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tücil fic uns einen einblid in bie titerari|ct)en 93erl)ältniffe iener 3ett Qe-

ftattet unb lemmes ©tellung jur Unter^altnngsfdiriftftellerei feiner Xage

leitet ernennen löBt. Sie ©teile in jenem 58ü(^ermeBberic^t ber „2lugs*

burger 2(IIgemeinen 3eitung", bie feinen ft^ärfften SBiberfpruc^ I)erau5*

forberte, lautete: „S^ax führte uns aud) ber bie5iäl)rige SDiefefatalog 3ur

beliebigen ©ntlangmeitung ber t)orneI)men Söelt in ßefe= unb 58abebibIio=

tt)eten unb 5ur berben ei(i)elmaft für bie UBinfeI=ßeiI)anftalten smei»

I)unbertneun3et)n JHomane unb fünfaig 6d)aufpiele oors 2luge. Stllein

gegen eine Sammlung oon ©rjö^Iungen ber SSaronin gouque, ber grau

V. SBoIsogen, ber grau 6(^oppenl)auer, ber gannr) Xarnom, ber 6opt)ie

SUlar), ber 2(malie ©c^oppe unb ber el)renrüerten Sflamen Don Caroline

^id)Ier unb ber SSenebifte 5'laubert, — mo bie beutfd)en grauen mit ben

Srittinnen metteifcrn — gegen bie mifeigen ^^antafieflüge oon 5)auff

unb 9BeisfIog, bie üan ber 93elbefd)e 9'lad)bilbung oon Xromli^ unb

25ronifott)6fi, gegen bie flaffifd)en (£r5ät)Iungen eines %v. Satobs, gegen

bie Stufbraufung eines ©pinbler, mo bod) Xalent nic^t 3U oertennen ift . . .,

ift faft alles übrige gutter für bas literarifc^e ÄIeingeiüeI)r, 2Bafferfud)t

mit geftot)Ienen fiumpen bebecft." ''2) Sen 5ßerfaffer biefer Reiten nannte

Xemmc einen „unoerfc^ämt Iügent)aften 2yienfd)en", in bem man fofort

ein aJlitglieb ber !Dresbener=2tbenb3eitungs=©Iique ertennen fönnte. „Siefe

*)3robuftc/' meinte er, „\ollen bas SSefte fein, toas auf ber Subilatemcffe

erf(f)ienen ift, ja bas einsig ©ute! Stiles übrige ift nur SGßofferfu(i)t,

fd)nöber 2tu5tebrid)t, beffen SSerfoffcr ntd)t bes ^lennens mert finb! Sllfo

auc^ bie geacf)teten S^lamen: 2SIumenI)agen, Döring, 6. X. 2t. ^offmann,
Sngemann, ^rufc, ßofe, ^l^anfe, Sd)efer unb anberc, 9'lamcn, bie lbeutf(^=

lonb mit gered)tem Stolse ausfpri(^t, loenn es feine befferen ®r3äl)ler

nennt, aud) bicfc finb jefet nur eid)elmaft=ßieferanten für 2BinfeIIci^=

anftalten! 2lIfo aud) il)re Strbeiten, 3. 25. „^ötie unb Xiefe", ber I)errlid)e

IRoman oon 33tumenl)agen; Qngemanns Dfloman, „2BoIbemar ber (Bieger",

Don Ärufe bearbeitet; bie „Deportierten", jene munberfc^öne Sflooelle oon
Sd)efer, finb jefet nur 2Bafferfud)t mit ßumpen bebedt! 5)eiltger StpoIIo!

(Eine 2Irbeit mie eben biefe „Deportierten", in ber allein metir ©eift unb
^I)antafie ift als oieIIeid)t in allem, mas bie oon unferm 25erid)terftattcr

gelobten Damen gefd)rieben I)aben, foU blö^enbc SBafferfuc^t fein! . . .

3Ber ertennt I)ier nic^t," ruft Xemme mit fd)neibenber Qronie aus, „ben
unocrfd)ämtm ßügner unb — has 3JlitgIicb ber 2tbenb3citung5=Q:aque?
Sebcm unbefangenen 23eobad)ter unferer I)eutigen belletriftif(^en ßiteratur

muffen fid) notmenbig bie traurigen iJlmtriebe aufbrängen, bie fd)on feit

langer 3eit eine 2Jienge tieiner, ftad)er ©eifter mad)en, um fic^ 3U ©efcfe»
gebern, ja, 3U Dittatoren ber SSelletriftif aufsumerfen. ^uv oon il)nen,
bas mollcn fie, foll unfere fd)öne ßiteratur ©efefee anel)men, nur mos f i e

uns auftifd)en, follen ©oben ber eckten ?)Soefie fein. 9Bas nid)t oon
i I) n c n fommt, tautet nid)t, ift 5Bafferfud)t, wie ber, melt^er es nid)t mit

") i}ermione 1828, II. 2Ibt., 9^r. 6.
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il)nen I)ätt, ein trauriger ßeiI)bibIioti)eten=fiicferant ift unb ot)ne ©nobe
totgefd)Iagen rocrben muB- 60 gelungen, fo rr)unberI)errUd), fo göttlid)

alles ift, mos oon il)nen fommt, fo oertclirt, mifetungen, profaifd) unb
nur iDcrt, auf ber ©teile mieber untergetaud)t 3U merben, ift alles, tcas

es roagt, oI)ne il)re Santtion in ber ßiteratur auf3utaucf)en. 2ißo biefc

(Tüque it)ren 6i^ t)at? 3Bo fic i^r Untüefen treibt? . . . i)abt it)r nie oon

ber göttlid)en, unüergleid)lid)en 2Ibenb3eitung gehört, bie burd) it)rc 3tDÖIf=

taufenb ©femplare, bie fie fünfmal in ber 2öocl)e abfegt, bem gangen

2)eutfcf)Ianb i)elle oerbreiten mill? Äennt it)r fic, fo fennt il)r aud) jene

©Itque, il)ren Sife unb il)re ^oripI)äen, unb roifet, tüo jene Qnfalliblen gu

finben finb, beren Slusfprud) alles, roas fic^ 3u il)rcr garbe befennt, mit

^ofaunentönen in ben 5)immel ert)ebt, bagegen alles, roas nid)t il)nen

angcl)ört ober nid)t it)nen f^meid)elt, in ben ^ful)l ber Unbebeutenl)cit,

ber Iiterarifd)en SBafferfuc^t roirft." Unb bie Tronic auf bie ©pi^e trei=

benb, fät)rt er fort: gönnt) Xarnom, Stmalie Sd)oppe, Xromli^, 35roni=

foiDSti, gan3 red)t, bies finb jene Ieud)tenben ©eftirne, bie mit bem Stern

erfter ©röfee am 2tbenb3eitung5l)immel 3um fc^önen 93unbe fid) Bereinigt

I)aben, um unferer f(i)önen ßiteratur ben xoai)Yen Sd)n)ung ber ^oefie 3u

geben. 2lber 53IumcnI)agcn, ^rufc, 6d)efer! 9iein, biefcn 9Jienfc^en mu^
gefd)rDinb gc3eigt merben, ta^ fie nid)t bes S^lennens roert finb, nur 2{u5=

tei)x[d)t liefern tonnen. Denn fie fc^mören nid)t 3U unferer, ber Sresbener

t^o^ne, erflören fid) mot)! gar gegen uns unb genug, roir moüen fie nid)t.

Unb gan3 2)eutfd)Ianb mu^ man bas fagen, benn es läfet fid) nid)t leüg^

nen, biefe ßeute t)aben fo etmas, mos anbere 9)^enfd)en ©eift nennen unb
t>a tonnte es ber 2öelt u)ol)I gar einfallen, fie über uns 3U ftellen! . . .

^Jlein, biefer @efal)r mufe fc^nell oorgebeugt merben! — SBann foU bod),"

ruft Xemme 3um Sd)IuB aus, „unfere ßiteratur mct)r roerben als ein

ajlittel, ber ©itelfeit einiger flad)cr ^öpfe unb bem ©eise ber 25ud)t)änbler

3u fröl)nen?!"")

Tlan mirb lemme in einem fünfte ben SBorrourf gemiffer ?Partei=

Iid)tcit nid)t erfparen tonnen. Der 23crid)t ber STugsburger 2tIIgemeinen

3eitung mufete fd)on allein besmegen feinen 2öiberfprud) l)erausforbern,

treit er bas grauenfd)riftftellertum barin fo lobenb ern)äl)nt fanb, ein

ßob, bas um fo mci)r feinen Unroillen reisen mufete, als er ber grau
jebe Stellung in ber literarifd)en Sßelt abfprad) unb il)m „felbft bas beftc

literarifd)e ?)ßrobutt einer grau nid)t beffer unb nid)t anbers oortam als

eine — literarifd)e ^latfd)erci".^') Diefer Überseugung ftanb er fd)einbar

aus grunbfäfelid)er Opposition unoerföi)nlid) gegenüber, unb mir tonnen

uns mand)mal eines fiäd)clns nid)t ertt)el)ren, mie er il)r Slusbrud unb
SBortc oerleil)t, ausbenen mit bem bitteren ©rnft unb ber 93erbiffenl)eit

feiner Überseugung 3ugleid) eine l)umorDolle ^omit feiner ^ritit 3U uns
fprid)t. Den SSemeis liefern uns bie 3al)lreid)en „Ärieg5bepefd)en" unb

") f)crmione 1828, II. 2Ibt., ^r. 6.

'*) 5ßgl. f)crmionc 1827 II. 2tbt., mv. 22 unb 27.
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Iricgsarttfcl", bie er in hex „^crmionc" gegen bie SamenfdiriftfteHcrei

röffentlirf)! l)Qt.") 3n ber %vau \al) er immer nur has SBeib, ha5 bie

^elt unb bie aJienfd)en auffafete mie ein SBcib, mod)tc es nun in feinen

felligen 3ir!eln ober in ber Iiterarifd)en SBelt [idf betöegen. (Er mar ber

teinung, ba^ has 2Beib „als ein @efd)öpf bes oorl)errfc^enben, überroie^

nben @cfül)l5 fd)on cermöge feiner gansen Drganifation immer inbi-

buell unb fubjettio bleiben" muffe, baB es fid) „nie gu berjenigcn Objef»

)ität unb 2tIIgemeinl)eit erl)ebcn" fönne, röeld)e unsertrennlid) fei oon

r eigentlid)en ®abe ber ^oefie. SBie er ben SSeftimmungsfreis bes

Leibes nur „auf Stube, 5)aus unb allenfalls auf ben ©arten I)inter bem
aufe" befd)räntt miffen mollte, fo foEte aud) il)r SSerftanb unb il)re

l)antafie biefe (Brenaen nid)t überft^reiten, meil i^r Sic^tungsoermögen,

enn es über biefe „l)au5bacfcncn" ©renaen t)inaus molle, „nur ctroas

arocfes unb Unnatürlid)es" liefern tonne.") 2tl5 „aufmer!famer" ßefcr

m Damenft^riften glaubte er eine 9'leil)e untrüglid)er 5Beobad)tungen ge=

ad)t 3U I)aben, ha^ fid) nämlid) „aus jebem grauenromane ein beinal)e

ifeljibarer Sd)IuB auf bie perfönlid)en SSerpItniffe ber 93erfafferin"

?i)en lie^e, ob fie „fd)ön ober i)ä§Ud), alt ober jung, oerI)eiratet ober

)ig, glütflid) ober unglüdlid) in ber Siebe fei", mobei bann fd)liefelid) im

insen bas JRefuItat I)eraus!omme, baB „bie mciften 6d)riftftetterinnen

'utfd)Ianbs siemlid) pfelid) unb mit il)ren oon ©mpfinbung überftrömenben

!r3d)en ol)ne ©egenliebe geblieben" feien. 3n jebem grauenromane fanb

eine SJlenge tieiner unb fleinlid)er ©l)arattereigentümlid)teiten gu tabeln,

^ „auf bie @ef(^id)te felbft nid)t ben geringften (ginflufe" I)ätten unb
l)ne allen S^^<i" baftänben, aber gIcid)U)ot)I mit üieler 9öi(^tigteit Dor=

tragen mürben. „SBas unfere Sd)riftfteIIerinnen mit folc^en Sä(^elc^en

3U)eden," fd)rieb er, „liegt moI)I nid)t fel)r entfernt: fie moUen fid) ha^

rd) bas 2[nfel)en grünblit^er S)er3en6fennerinnen geben, bie, grelle 93or=

rünge oermeibenb, aus feinen !aum bemertbaren 3ügen bie n)id)tigften

mblungen I)er3uteiten unb 3u motioieren miffen." *0 2In einer anberen

[eile I)eifet es: „Sie ßiteratur geminnt nid)ts burd) foId)e ^xobutte, bie

enfalls für einen 2Ibenb eine angenel)me Unterhaltung gemät)ren, aber

1 anbcrn ÜJlorgen, ot)ne bleibenben (Sinbrud erregt 3U I)aben, ücrfd)Iafcn

ib.""^^) 2(n bas meiblid)e !Did)tertaIent I)ol)e !ünftlcrifd)e gorberungen
ftellen, mar nad) Xemmes Übergeugung ein unmöglid^es 23erlangen:

Benn man aud) sumeilen unb auf fur3e Stugenblide gern 3ul)ört —
genet)m er3äl)len ift eine fo erfd)re(flid) grofee Äunft nid)t — fo fann
d) im gangen ein aus unbeftimmten ©tiaratteren, alltöglid)en guten
l)ren, faben 2tbenteuern, pl)antaftifd|er ©cntimentotität unb fentimen=
er ^I)antafterei 3ufammengef'od)ter 5Brei unmögtid) eine gefunbe, naF)r=

fte ©peife fein . . . könnte man bies neun3el)nte 3at)rl)unbert nid)t,"

^'^) Sgl. ebt). 1827, IL mt, ^x. 22, 39 unb 1828, I. 2tbt., 9lr. 1, 23 unb
2Ibt., mx. 7. 1«) 23gl. i)ermione 1828, I. 2tbt., 91r. 1.

^') ^ermione 1828, I. 2Ibt., mx. 1. i») (Ebb. 1827, II. 2Ibt., 3^r. 22
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ruft er aus, „mic in bcr poIitifcf)cn unb 3um Xcil moraUfd)cn 2öelt bas

3al)r^unbcrt bcr Sf^cDoIuttoncn, fo in bcr beUctriftifd)cn bas bcr 9Bcibcr=

f(f)rcibcrci nennen!?"") — (£5 märe falfd), iDcnn mir aus bicfcn Stusfül)»

rungcn licmmcs eine 5)crobfcfeung bcs SJBeibes I)erausle|en roollten. 9öar

er aud), wie w'xv gefel)en ifab^n, ein pcrfönlid)cr, grunbfäfeUdjcr fjcinb

jeber ©mansipation bcs SBcibes in ßiteratur unb Ötfentli(i)feit, fo I)at er

bod) bcr Stellung bcr grau in bcr gan^itic ftets bic größte a3crcl)rung ent-

gegengebrad)t, lüie bies feine Dflomanc unb yioveUen beseugen. —
9Bie ftanb Xemme nun ben JJlomar.^ unb 5'ioDeUenf(f)reibern feiner

3eit gegenüber? — 2)en „SDteifter bcr 5JioDclIe", bem er offene 58erounbe=

rung sollte, ertannte er in ßubmig Xietf. !RuI)e, ÄIart)cit, 2tnfrf)aulid)teit

unb Icbcnbigcs Qntcreffe fprad)cn il)n oor allem aus ben Jie(tfd)cn 2lrbei=

ten an, bic i^m als „meifterl)aft" erfd)ienen unb an benen er nur eins

ausäufe^cn fanb, ben „ftereoti)pifc^en geiler bcr l)äufig angemanbtcn, un=

motioierten, blofe pl)antaftifc^en 35ebientenefpcrimcntc".^*') 2Bä^renb er

einem SBcisflog bas lalent guerfannte, bie ^ocfie in bas gemöl)nlict)e

ßebcn l)inab3U3iel)cn, fal) er in bem „genialen" 6d)efer ben „l)öl)cren"

Mnftlcr, ber „felbft bas gemöl)nlid)fte ßeben in bie l)öl)ercn Stegioncn bcr

5ßoefic l)inauf3U3iel)en unb es mit einem uncnblid) milben, t)immlifd)en

3aubcr 3U oertlären" Dermöd)tc. 3CBill)elm 5)auff, ben er gern mit feinem

ßiebling5 = ©r3ä^ler 2öill)elm 5SlumenI)agen 3ufammenftellte, mar nad)

feiner 2tnfid)t „geiftreid)cr, oerftänbiger unb praftif(f)er" als 5Beisflog unb

6d)cfcr, aus biefem ©runbc aber aud) „in eigentlid) poetifd)er ^infid)t

nüd)tcrncr unb — intereffanter". Über Xemmes 23cr^ältnts 3u ben foge=

nannten ^iftorifd)cn JRomantifern finb mir burc^ feine eigenen ^^uQ^iff^

genau unterrid)tet. „Unter ben 5)elben, bie gcgenmärtig auf bem Äampf=
plafec ber 9'lomantif fid) l)crumtummeln," fd)rieb er in ber „5)ermione"

oom ^al)xe 1827, „ftci)en bie Flamen St^efer, Spinbier, 33ronitorosfi unb
Xromli^, menn auc^ nic^t auf ben erften, bod) auf ausge3eicf)neten, oft unb
meit gerül)mten ^lö^en. SD^an tann taum ein Journal ober einen Xafd)en=

falcnber auffd)lagen, ol)ne barin menigftens einen oon il)nen 3U finben.

Unb freilid), es roirb aud) roal)r fein, il)r ^ublitum unterl)altcn Dcrftel)en

fie, namentlid) bie brei sule^t genannten. Sie fröl)nen ber Oöttin bcs

Xages, bcr l)iftorifd)en D^lomantit, unb mos tann ba anbers il)r ßos fein

als geiftig, literarif(^ t)crfd)lungen 3U merben? 9lid)t fo ß. Sd)efcr", fäl)rt

er fort. „2öcnn bei jenen i)errlcin unb f^räulcin oor f^reuben in bie

^änbe flatfd)en unb ausrufen: 2ld) roie l)errlid), mie töftlid), mie göttlid)!

2Bic rül)renb, mie ergreifcnb! fo fangen mand)e fd)on bei bem Stamen

Sd)efcr an, fid) 3U langrocilen ober gar fid) 3U entfefecn. Dafür ift Sd)efcr

aber aud) ein felbftbenfenber Äopf unb fein 5^ad)beter, fein Stlaoc bcr

SOlobc." 95ronitorosfi unb Xromlife befafeen nad) feinem Urteile mol)l ein

angenel)mes (£r3Öl)lertalcnt, aber: „mögen fie (Bef(^id)te unb Dtomantit 3U

einem genießbaren 5Brei nod) fo gefd)icft 3ufammen foc^en fönncn —

") Qbb. -") i)ermione 1827, I. 2Ibt., ^x. 40.
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i)efcr6 Originalität unb 5)umor unb ©cmüt" ftcUte er I)od) über allen

i)mu(f unb ?ßomp il)rcr Sichtungen, ©in 2)id)tcr folle „natürticf) fcf)rei=

n," fagt er, „oI)ne Stnfprucf) auf ©lanj ber Sarftellung, oI)ne bie mibrigc

tiftrengung, (JI)arattere 3eid)ncn 3U moUen!"^) iDicfem ©runbfa^ ift

in ben eigenen @cf)öpfungen treu geblieben, unb roenn feinem ßieb=

ig5er3ät)Ier 9SIumenI)agen eine „prunfoolle" Sarftellung unb ein „l)oc^=

ibenbes, offettiertes ^atI)os" 3um SSormurf gemad)t mirb, fo l)at Xemme
jfen t5el)ler in feinen (£r3äl)Iungen u)ot)I 3U oermeiben Qexou^t^^) Se-

it, 5)umor, Originalität ber @ebantcn unb ber Sarftellung üerlangte er Dor

em oon einem Sd)riftfteIIer, \a wo ein 2)id)ter „feine ßaufboI)n mit menn
cf) nur einiger Originalität ber ©ebanfen, aber mit üieler Originalität

r Sarftellung unb mit einem mal)ren, fd)önen (Bemüte eröffnet, ba tann

an il)m breift ein rü^mlit^es S^el üertünben".^^) — Ser I)iftorifd)en

Dmantif ftanb er Döüig ablel)nenb gegenüber unb feinen 2ötbern)iIIen

gen biefe 2trt ber ^Joefie ^at er in feiner „I)iftorifd)=romantifd)en" 6r=

l)Iung „Otto 6d)üö unb ber 2lu5fuItator Gmalb" offen au5gefprod)en:

\d) erfläre es meinen ßefern Ijiermit öffcntlid), „ba^ xd) ein gefc^morener

finb ber I)iftorifd)en JRomantit, biefer jämmerlid)en ^w^itterpoefie bin . .

.

ftorifd)? 3Bae Ijeifet ba5? 9'lomantifierte ^iftorie ift f(i)on Iäd)erlid), aber

torifc^e 9lomantif ?" =*) — 3n ben 2)id)tungen ber I)iftorifd)en Sfloman»

er fa^ er nur bie Seftätigung bes ©pridjmortcs: Mundus vult decipi,

cipiatur! „i^iftorifd)!"' fo fd)rieb er im 3al)re 1827, „bas ift jefet bas

ofee ßofungsmort mie oor breifetg bis t)ier3ig 3al)ren: ritterlid). So mie

mals, mer fein (Blüct mad)en moUtc, einen Sflitterroman ober ein S^titter»

aufpiel ft^reiben mufete, fo muffen jefet t)iftorifd)e 5Romane ober ber=

;id)en gefd)rieben toerben. 5^ur biefe ^oft bel)agt, alles anbere mirb
aal, fabe, roäfferig gefunben. 2Iber mo nur bas 2öort „l)iftor if d)"

ber 6pifee ftel)t, ba wirb gelefen, üerfd)Iungen, gerüljmt. 2)as mad)en

) bann unfcre Sidjter unb !Did)terinnen trefflich 3u nu^e. 23on allen

!iten fie^t man fie \\)xe ^anbbüd)er ber ^iftorie ^eroorfut^en. 2)er erfte

[te 6toff ift gut genug . . ., es merben einige Kommentare barüber nacf)=

[efen, banad) ^aupt= unb 9lebenperfonen auf gut ©lud genommen, nad)

blieben unb etmas romantifrf) 3ugeftufet . . ., etmas ßiebe unb ßiebesnot

i3ugetan, einige n)einerlid)e unb einige ertiebenbe 63enen I)ineingcfIod)=

i unb fiel)e ba, ber I)iftorifct)e 5Roman ift fertig, mirb gefd)roinb 3um
irleger gefanbt unb über ein paar SRonate reifet man fid) barum".^^)

nen „KoripI)äen" biefer neuromantif(i)en Sd)ule fal) lemme in bem
reits ermähnten v. Xromli^, ber bie ^iftorifd)c 5Romanttf „auf alle mög=
)e aJianier I)anbl)abe unb fultioiere", aber — „mer fid) über ben Strom
i)t erl)eben tann", meinte er, „tut immerl)in am beften, mit it)m 3u

^0 i^ermione 1827, II. 2Ibt., mr. 39.
='^) 93gl. »rätter für ntcrarifd)c Unterl)altung 1827, ^t. 146.
'') i)crmtonc 1827, II. 2Ibt., 5Rr. 39.

-") Otto 6d)üö unb ber Stustultator emalb, 6. 38 ff.

-^) i)crmione 1827, II. 2Ibt., 5Jir. 39.
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fd)n)immen. 5)i[torifd)e S^lomanttt ift einmal an ber Xagesorbnung unb
5)crr D. Xromli^ fcf)n)immt mactcr mit, mit (Bctt)anbtl)cit unb ®Iücf".-")

^n ben ^i[torifd)=romantifc^cn ©r3äl)Iungcn biefes Dii^ters fanb er nur

„eine langmeilige Überlabung oon Säenen unb ^erfonen, einen erfd)red=

Iid)en Slufmanb oon Gräften oI)ne ^toed unb bei allebem nur äufecrft feiten

ben marmen, belebenben 5)aud) ber begeifterten unb begeifternben ^oefie",

ben er in ben ^rofabi(^tungen eines 35Iument)agen oerfpürte.^') 2Iu5

biefen ^euQniffen mag jur (Benüge I)eroorgel)en, ba^ Xemme ben

mobernen, oon SBalter Scott oorsüglid) angeregten (Befd)mad' mit feinen

3eitgenoffen nid)t teilte. (Er fpric^t immer in megmerfenben 2Borten oon

ber „anftecfenben, neuen Scott=Xromli^ifd)en ajlanie ber ^iftorifd)en 5Ro=

mantit", bic unerträglich fei.'-'^) Unb bei @elegenl)eit einer IResenfion über

SBalter Scotts „©rjä^lungen eines (Brofeoaters aus ber fd)ottifd)en @e=

fd)id)te", äußerte er fpottenb ben „lebhaften" 2Bunfd), ba^ „bie oielen

9lad)al)mer, 9fla(^beter unb 9^ad)treter SBalter Scotts in 2)eutf^lanb an

biefer 5Sefel)rung i^res großen ^üiufters fid) ein SSeifpiel neljmcn unb, bic

I)iftorifd)e JHomantif gleid) iljm fal)ren laffenb, uns recf)t balb mit einer

9Jlenge ®r3äl)lungen oon (Brofeoätern unb allen möglid)en @efd)id)ten er=

freuen" möd)ten. Ser (Beminn märe offenbar" fagt er mit oerftedter

:3ronie; „tam bie bisl)erige l)iftorifd)e D^omantit niemanbem 5ugute, fo

tonnte bod) bann bie 3ugenb oon ber @ef(f)id)te etroas Solibes lernen.

Ober foUten unfere l)iftorifd)en 5Romantifer, bie allerbings bei ßic^te be=

fel)en, ein l)ö(^ft fonbcrbares I)iftorifd)e5 23öltd)en finb, in il)rer bisherigen

^rafis oon ber 5)iftorie nid)t fooiel profitiert I)aben, ba^ fie ber Sad)e

geroarf)fen mären? Schlimm unb möglid) genug märe bies freilid)".^^)

^ad) biefen 2lu5fül)rungen fönnen mir \d)on mit 25eftimmtl)cit oor=

I)erfagen, ha^ mir bei iemme eine 35eeinfluffung burd) 2Balter Scott nic^t

finben roerben. (?r oerroarf bie „Scottf(^e ^Breite" unb fal) in bm legten

er3äl)lungen bes Sd)otten nur 9'lücffd)rittc, ja, biefe ben „geift= unb ge=

mütreid)en D^ooellen eines Sd)efer, 58lumenl)agen, SBeisflog unb Spinbier

an bie Seite 3u fteüen", bielt er für eine „Sünbc", bie er „um feinen

^reis" begeljen moct)te.=*'') Sagegen mirb man nid)t fel)lgcl)en, eine 23e=

einfluffung feines Talentes burd) @oetI)e, Xied unb ©. Z. 2t. i)offmann

an3unel)men. „(£s ift 5Qiobe gemorben," äußerte er fid) einmal in ber

„5)crmione" oom :3al)re 1827, „Scottfd)e unb (Eooperfc^e 5Komane 3u lefen,

3u Derfd)lingen unb in ben ^immel 3u erl)eben. Ob über 3man3ig 3al)re

nod)? ^d) meiB es nid)t; bas meife id) aber, ha^ id) @oetl)e6 „9Bal)loer=

manbtfc^aften", „Qel)v\al)xe" ober „2ißert^er" 3man3igmar t)intereinanber

lefen tann, oon ben genannten 2öerten aber feins 3meimal." '0 ©• 2^- 2t.

5)offmann5 ©eift mel)t uns oft aus 5)einrid) Stal)ls 5^ooellen unb (Er3äl)=

=«) i)crmione 1827, I. 2Ibt., "Rv. 40. -•) (Ebb.

-«) Sgl. ^ermtone 1828, II. 2Ibt., mr. Ö.

-•») i)ermtonc 1828, IL 2Ibt., 5^r. 19.

•^") ebb. 1828, I. 2Ibt., mr. 26.

:") i)ermione 1827, II. 2Ibt., mv. 35.
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igen entgegen, menn er felbft aud) „bas 5)otfmannifieren für eine eigene,

bentlic^e <Ba(i)^" t)ielt. ^ud) an 9ean ^auls ^unft f(f)eint er fid) ge»

bet 3u I)abcn; fagt er bod) über bas „3can=^aulificren": „(Brotes läfet

) gemife Don bem ermarten, ber 5ean ^auls 23orbiIb ergreifen ! a n n,

er n)el)e bem, bem bie ©^attcnfeiten biefes großen SJlannes mel)r im

meren aufget)en als beffen ßid)tfeiten."
=»^ Sa mir Xemmc als „gc=

morenen %emh" ber I)iftorifd)en Dflomantif tennen gelernt I)aben, erregt

um fo mel)r unfcre SSermunberung, menn mir trofebem romantifd)»

torifd)e Cr3äI)Iungen unter feinen SBerfen finben. ©ine plöfelid)e 9lei=

ng 3ur SDlufe ber I)iftorifd)en S'lomantit tann man nad) feinen eigenen

triegungen taum annehmen. Der eigentlid)e ©runb ift oieImeF)r in

feeren 23erl)ältniffen 3u fud)en, bie id) frül)er fc^on einmal berül)rt I)abe.

ine 6d)rtftfteUerei fiel ja in eine ^^it mo alles, mas nur öu^erlid) ben

empel „I)iftorifd)=romantifd)" trug, com ^ublitum Derfd)lungen mürbe,

b ba Xemme nid)t in lefeter ßinie einen materiellen ©rfolg im 2tuge

tte, fo mufetc au^ er 3eitmeife „mit bem ©trom fd)mimmen". 2lber er

terfd)ieb fid) bod) 3U feinem Vorteil oon au ben „5Jlad)al)mern, "^aö^'

[ern unb 9lad)tretern" 2Balter Scotts, inbem er nid)t jenes Sprid)roort:

indus vult decipi, decipiatur! in bie 9!Birflid)feit umfcfete, fonbern inbem
ben l)iftorifd)en latfac^en, bie er feinen 6r3äl)lungen 3u (Brunbe legte,

e l)iftorifc^e Xreue liefe unb fie nid)t trübte hürä) mäfferige, Derfd)mom=

ne Dtomantit. IDer junge (5d)riftfteller fül)lte überl)aupt mel)r bie ^ei=

ng in fic^, bie S3Birflid)teit, mie fie ben ajlenfd)en umgab, in feinen er=

)lenben i)id)tungen bar3uftellen. 2)e6l)alb gelang es i^m aud), mo er

I in ber 2Birfli(^feit feiner Umgebung bemegte unb ©senen bes

milienlebens poetifd) geftaltete, fein Xalent mel)r 3ur bid)terifd)en (£nt=

tung 3u bringen unb burd) 5Jlatürlid)feit unb mal)rl)cit5getreue 5)arftel=

ig mel)r 3u erreid)en als burc^ all jenes p^antaftifd)=unnatürlid)e, bem
iblifum ton3effionierte unb irontfd) eingeflod)tcnc romantifd)e SSciroerf.

Gbenfo menig mie Xemme bie I)iftorifd)e S'lomantif befjagte, mar er

i i^reunb ber 6d)auerromantit feiner 3^tt. 5'lid)t5beftomeniger finben

r aud) biefe (Battung ber er3äl)lenben ^5oefie unter feinen S'looellen Der=

ten, aber in ber 9öeife, ba^ ftets bie oerfterfte Ironie unb Selbfttritit

5 Did)ters ben fd)auerlid)en Stoff ber 5)anblung begleiten. So fom=
n 3. 95. in einer feiner ^Jlooellen „Stunben ber 2tng ft" ßieb^aber

j Sd)aueroollen unb @efpenftifd)en auf il)re Soften, aber ber aSerfaffcr

jt gleid)3eitig bie an ber 5)anblung beteiligten ^erfoncn an bem Stoffe

3ft ^ritif üben, mobei fein eigenes abfpred)enbes Urteil beutli(^ 3utage

tt. „2Bir I)aben feit neuerer S^it" fd)rieb er im 5al)re 1827, „fo oiele

iut=, 2:eufels= unb 9Sefd)roörungsgefd)id)tcn, ba^ nod) mel)rere nur burc^

feerft geiftreid)e 95el)anblung, aber nid^t in bem möfferigen Stile ber

torifd)en JHomantif, uns gefallen fönnen.^'O UöoUte man auf (Brunb

'') dbb. 1827, I. 2Ibt., 9tr. 48.

=*-^) ^ermione 1827, I. 2tbt., mx. 40.
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biefcs 2tu5fprud)e5 bic Lovelle „Stunben ber 2Ingft" auf „gciftreid)e 23e^

I)anbtung" j)in untcrfud)en, |o fönnte man fie nur in ber oerftedtcn fronte

finben, mit ber ber Sirfjtcr [tcts I)inter feinem Stoffe ftel)t, um ben ßefer,

nQct)bem er il)n burc^ allerlei ge^eimnisoollen ©eifterfput geöngftigt unb
in atemlofer Spannung gehalten l)at, 3u m^ftifiaieren unb allem (Be=

fpenftifd)en einen natürlirf)en Stusgang 3u geben. Dafe er in feinem fünft»

lerifdjen Cmpfinben ben nad) fd)auerlid)en Cffetten I)afd)enben roman=

tifd)en Xragifern ablel)nenb gegenüberftanb, ertennen mir gleich aus bem
2Infang ber eben ermäl)ntcn Df^ooeüe. Sie Übcrfc^rift bes erften Kapitels

lautet „2)a5 ?8Iutt)ergiefeen" ; bie Situation ift folgenbe: (Sine oQgbgcfcII»

fd)aft t)at fid) ocrirrt unb ift auf bem 5ßege 3U einem oerfaUenen, aus
„grauer JRittcrgeit" I)erftammenben Scf)Ioffe, um bort ju übernad)ten.

9Jlifimutig unb üerftimmt ftrebt fic il)rem :S^eU 3u. „Selbft ber fonft fo

gefpräc^ige, bitfe ginansrat" — ici) laffe ben 2tutor felbft er3ät)Ien —
„fprad) fein 3öort; als aber auf einmal t)inter it)m einer ber 58ebienten

ben SSers aus einem betannten 5ßoIfstiebe fang: SIc^, mör' id) bod) 3u

S)auf' geblieben, ba fd)ien ein gemaltiger ©rimm il)n 3u faffen unb mit

bem ©rimm neues ßeben in il)n 3urüd3ute!)ren . . . „3a, mär' id) boc^

3U ^aufe geblieben!" rief er 3ornig. „Da 3iel)e id) nun in ^ad)t unb
Stiegen uml)er, l)abe ben gan3en Xag feinen oernünftigen 35iffen effen unb
fein oerftänbiges (Bläseben trinfen fönnen, auf feinem Sofa, auf feinem

Stut)Ie gefeffen. Da 3iet)e id) nun mie 3mifd)en einer 5Räuberbanbe 3u

einem alten, oerrt)ünfd)ten !Raubfc^Ioffe, mo aud) nur (Braus, i)unger unb
©efpenfter finb, aber fein Sette, feine marme Suppe, feine — !"

„©efpenfter?" unterbrad) il)n freunblid) unb fid) i^m nä^ernb ber

^err oon 3fcnbart; „©efpcnfter ^^reunb? Das märe l)errlid)!"

2tber ber i^inansrat eiferte nod) ärger. „93erbammte ^oeten=

natur!" rief er. „(Jin ©efpenft get)t fo einem ^albmenfd)en über einen

gutgefpidten i)afenbraten. Das ift bas Xreiben ber I)eutigen SSelletriftif!

3u meiner !S^'\t I)atte man folibe i5amiliengefd)id)ten, roo bie fieute folibe

liebten, aber aud) folibe a^en unb tranfen unb bie ©aben ©ottes nid)t

r)erfd)mä^ten. 2Iber je^t? %abe I)iftorifd)e JRomantif mit 2Rorb=, Staube

Spufö @cfpenfter= unb Sd)auergefd)id)ten oerfalsen! !Homane, bei benen

man oor ßangemeile meinen möd)te, unb Xragöbien, in benen bie 5)elbcn

mie bie fliegen fterben, bie machen ©lürf, bie bilben bas i)öd)fte ber

Äunft, bes ©efd)mads! Seit bem 3abre 1815 bis 3u bem neuen Xürfcn=

friegc ift in gan3 (Europa nid)t fooiel 33Iut oergoffen als in ben Xrauer=

fpielen unb D^lomanen, bie feitbem gefd)rieben finb. Unb mel)e bem, mer
foId)em Ungefd)made fid) entgegenfe^en mill! 3Jiein armer greunb Slauren

bat bas erfahren, f^armlos fd)ritt ber (Eble feine eigne 33al)n, tat nieman»

bem etroas 3u leibe, fonbern erfreute Dielmel)r bes 9}ien|d)en 5)er3 mit

brillanten ©aftmäblern unb feinen Steinen. Unb mas ift fein Danf? 3n
ber gansen beutfc^en ßiteratur ift feine ©ans, bie nid)t glaubt, feinen

5'lamcn nur mit einem t)eräd)tlic^en ^jfiafenrümpfen ausfprec^en 3u bürfen!

(Sin Äammer3ofen=, ein Domeftifenpoet, bort man mebr oon ibm? STIs-
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nn ^ammerbiener alten ^Itjcmmetn tränfen unb ^ofen 2tufternpafteten

iftcn! — ©as ift ttas ßos bes 6d)öncn ouf bcr 6rbc!"

2)er i)crr Don Qfcnbart I)attc mit gewaltigem (Sntfe^en biejem

5brud)c innerftcn Ingrimmes 3ugef)ört; mel)rmal5 I)attc er t)erfud)t,

jufallen, allein bie i)eftigteit bes Sinanarates l)atte it)n nid)t 3u 2Borte

nmen laffen. 2tl5 biefer aber jefet erfd)öpft fct)tt)tcg, rief er taut:

tifinn, bu lügft! (Sinen ©lauren, in beffen Schriften irf) nad) einem

en (Bebanten roie in einer Stipenbiatenfuppc nad) einem Fettauge

)en mufe, einen foI(i)en SJiann millft bu über bie Ferren unferer

[mati|(^en unb ergä^Ienben ßiteratur ftellen, über einen ^arlifd),

irfert, SDlorfam, 2tuffenbcrg, Julius Körner?"

„Unb SBiIt)eIm d. Sfenbart!" fiel ber fjinanarat ein. „3a, ba^

c id), unb mit gutem (Bemiffen unb mit gutem (Brunbe. Unfere ©efe^e

trafen ben 2;otfd)Iäger in ber tt)irflid)en SBelt; marum t)aben mir benn

IC ^önalgefe^e gegen jene ungemafd)enen ^oeten, bie alle läge oI)ne

) 5flot unfd)ulbige SKenfc^en binopfern?"

Der !bid)ter Iad)te. „UBelc^ t)tnfenber 93ergleid)!"

„OJlenfd), lac^e nid)t! 2)ie Sad)e ift bei ©Ott nid)t Iäd)erlid)! ^aä)

©rafen oon ©oben 6taatsnationaIbiIbung5leI)re ift bas Iljeater bas

te ^Silbungemittcl bes SSoIfes. 33öfe 58eifpiele aber oerberben gute

ten. 3BeId)en blutbürftigen, mal)rl)aft i)ampirifd)en ff^arafter muB
58oIt annej)men, bas täglich nichts anberes als auf bie fd)nöbefte, er=

mlic^fte aJianier bie unfd)ulbigften SJienfdien totfd)Iagen ficl)t? . .
."**)

d) mancher 58eleg biefer 2trt liefee fid) aus ber S^ooeße anführen, mo
f^inangrat im Sinne bes Diesters 3ugleid) bie 5RoIIe bes ^ritifers

!rnimmt unb bei einer anbern ©elegenl)eit fid) fogar erbietet, „eine

ene ^biIofopi)ie bes SBabnfinns nad) neueren 2)id)tungen aufjufteilen",

ber „am 6nbe mel)r ^onfequens" fein mürbe als in ber 5)egelfd)en.^^)

3d) merbc fpöter auf biefe ironifd)=fatirifd)e 6eite ber 5^ooeIIen i)einric^

it)l5 3urürffommen. —
3^ragen mir uns jum St^Iufe biefer Darftellungen nod) einmal, ct)e

: uns lemmes bid)terif(^em 6d)affen jumenben, meld)e tünftlerifd)e

fid)t er fid) bei feiner Iangjäl)rigen Uterarifd)en ^ritif oom SBefen ber

oelle unb bes ^Romans gebilbet batte. Sd)on 3u 2Infang bicfes 2lb=

üttes l)abe id) barauf ^ingemiefen, mas er oon einem guten 9iooeIIen=

3 5)lomanfd)riftftcUer oerlangte; es roaren, um es fur3 3u mieberbolen,

jenbe gorberungen: eigene 35eobad)tungsgabe, ein inneres 2tufgel)en

3 ©rfaffen bes @efd)auten mit „allen feinen ©eftatten, garben, ßid)tern

) Sd)atten" unb erft bann bie Darftettung, bie ftets oon einer maf)rt)aft

(tifd)en 58egeifterung getragen fein follte.'") ©iner 5'loDcIIe ober einem
man mufete nad) feiner 2tnfi(^t mei)r als nur eine gemö^nlid)e Unter=
tungstenben3 3" ©runbe liegen; „ein 2Berf foll aud) nod) einen anbern

«") „DloDeUen" 1831, S. 6 ff.
«=^) 23gl. „gtoocUen" 1831, S. 27 ff.

=^«) a3gl. i)crmione 1827, I. 2Ibt., mv. 34.
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3a)ecf I)abcn als blofe ben, gclefen 3u merben, ein 3a3ecf, bcr freili^ fel)r

oft als ber I)ö(^fte gefunben mirb. Sie uerfd)iebenen Xeile eines ©anjen,"

bemertt er meiter, „fönnen nod) \o gut unb oortretflid) fein; bas (Banje

felbft taugt bod) nicf)t, menn einmal bas ©anje feinen ^voed l)at unb

roenn 3um anbeten feine Xeile nic^t aucf) fämtlic^ an il)rem Orte gut finb

unb 3u biefem ^roecte geijörig roirfen unb 3ufammentreffen. Sas ?Be=

bürfnis eines ^roerfes mirb oon jebem 9[Renfd)en gefüljlt; too er es nid)t

befriebigt finbet, i>a langroeilt er fid), ha fül)lt er eine ßeere, menn
aurf) ein3elne5 noc^ fo angenel)m fid) barbietet." •'') Sein (Brunbfa^ mar:

jeber 5)id)ter foUe fic^ erft eines „planes", einer „Einlage" bemufet fein,

el)e er an bie 2lusarbeitung feines Stoffes Qei)e, wobei er bann u)ieber

ftreng auf „3ufammenl)ang unb Überfid)tlid)feit" 3u ad)ten t)abe. Senn
„l)aben mir einmal," fagte er fid) mit ^lec^t, „ben gaben einer (£r3äl)tung

Derloren, fo ift es auc^ fel)r leid)t mit unferer (Bebulb unb unferer Xcil=

nabmc oorbei." ^*) „ßebenbigfeit ber ^l)antafie", oerbunben mit ber

„^larl)eit bes SSerftanbes unb ber Sarftellung", mar eine meitere tünft=

lerifd)e ^^orberüng, bie lemme an bas Xalent bes Sid)ters ftellte. „2Bas

l)ilft es," meinte er, „bie glüdlid)fte, erfinberifd)fte ^l)antafie 3U l)aben,

menn fein tiarer unb fräftiger SSerftanb bie üon jener gegebenen 9Jlate=

rialien 3u benu^en unb 3u orbnen Derftel)t?" '•^^) Siefen Jßormurf mad)te

er Dor allem ben grauenbic^tungen, in berten „cor lauter (Bemüt unb
(Bemütlid)teit feine ^larl)eit bes SSerftanbes unb folglid) aud) feine Älar=

t)eit ber Sarftellung auffommen" tonnte.*") 5Jlatürlic^feit, anfc^aulid)e,

„geiftreid)e" Sarftellung unb überl)aupt ein „frifd)es fieben" röoren für

ibn bie ©rforberniffe einer guten ^Jiooelle; fie muffe uns gleich gefd)i(ft

„medias in res" l)ineinfü^ren, fid) mit „innerer ^flotmenbigteit" ent=

raideln, fpannen, bie „Spannung feftl)alten bis 3um 6nbe" unb „ftrcnge

poetifd)c (Bered)tigteit ausüben über SSöfe unb ©ute"; babei muffe ber

Sid)ter bie Äunft Derftcl)en, ein „red)t anmutiges ßeben" in fie l)inein3u-

meben. 3n ben Söringfd)en ®r3äl)tungen oermifete er 3. 58. jebe Spur
Don 2Inmut unb fanb „geroö^nlid) nur ein l)öl3ernes, automatifd)e6

ßeben". „Xut in i^nen," fagt er, „ein 3Jiännlein ober ein gräulein ben

ajlunb auf, fo meife man auc^ fd)on oorl)er, mas er ober fie fogen n)irb;

fängt ein neues Kapitel nur an, fo tennt man auc^ fd)on ben gan3en 3n=
l)alt, ben es 3um beften geben roirb." ") ^ad) feiner Äunfttl)eorie burfte

man Dielmel)r ben Slusgang einer (£r3äl)lung nid)i oorl)crfef)en, meil fie

fonft langtoeilen mürbe. „Überrafd)ungen" in einem ^unftroerte liefe er

3u, jebod) meinte er bamit „feine hors'd'oeuvres oon blinben 3ufällen",

fonbern „natürlid) nur fold)e, bie aus ber !Jlatur ber Sad)c l)err)orgel)en"

müßten, gleid)rt)ol)l aber „ol)ne eine aufeergeit)öl)nlid)e Kombination bes

33erftanbe5 in ber ^l)antafie nid)t Dort)ergefef)en merben" tonnten.*^) Sic

3") f)ermione 1827, II. 2Ibt., 'Jlx. 30. ^«) ßbb.
«») f)ermionc 1828, II. 2Ibt., 5^r. 8. «») (Bbi).

") 9]gl. i)ermione 1827, I. 2rbt., 'Jlr. 40 unb 1828, II. 2rbt., 9ir. 8.

*') Qbi). 1828, II. 2lbt., mx. 8.
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Gl)aratterc einer (graätilung foUten beftimmt, fd)art geäetc^net unb ton=

fequent gel)alten fein unb bie ^erfonen unb 6d)icffa(e mit ^ntereffc an bem

Sefer üorbeigetien. SBas ein eraätilenber Dichter naä) feinem Urteil alles

oermeiben mußte, um ein n)irtlid)e6 Äunftroert auftonbc 3U bringen, er=

fel)en mir au5 einer ^ritit über bie 6r3Öl)lungen bes „alten ßaun". „Diefc

bürre JHomantit auf bürrc i)iftorie gepfropft," I)eifet es ta, „biefe f(^man=

tenben, unbeftimmten, leblofen (ri)arattere, biefe mat)rl)aft ennut)anten,

toten unb tötenben Sialoge, bicfer plaerne Stil, biefe 93crmirrung unb

Qneinanbermifc^ung unb breite Darlegung ber ^eterogenften, gleid)=

gültigften, unbebeutenbften, ben @ang ber ^auptbegebenl)eit nid)t im gc=

ringften förbernben SSegebniffe, mem bie gefallen fönnen, bem muß bie

fd)Iet^tefte 6pieBifd)e ober 6^ramerfd)e Stitter^ unb 9läubergefc^id)te bas

Sbeal bes S'lomans ober ber 5JlooeUe fein!"") — Xemme felbft mar burd)

langes äftl)etifd)=tritifd)es ©tubium ju einem anberen Ergebnis gefom=

men; er I)at feine Slnfic^t über bas innere 2öefen bes ^Romans bei @e=

lcgenl)eit einer Äritit über ben ©ooperfd)en JHoman „2)er (e^te aJio^i=

faner" in einer Unterfud)ung niebergelegt, bie für uns gur ^Beurteilung

feiner eigenen Stomantedjnif oon 5ßebeutung ift. „2Ber unfcre S'leugierbc

unb Xeilnal)me ansuregen unb einigermaßen fifeelnb 3U befriebigen oer=

ftel)t," I)eißt es in bicfer Unterfu(i)ung, „ber I)at uns eingenommen unb
unfer Urteil leitet beftod)en. 3ti) ftimmte ba^er, als id) obengenannten

5Koman gelefen l)atte, mit f^reuben in bas i^m oon allen Seiten gefpenbete

ßob ein. 25ei rul)igerem S'ladibenten jebod) fiel mir man^erlei ein, bas

5u biefem ßobe ni(^t red)t paffen mollte, namcntlid), marum mid) bie

sroeite ^älfte bes 35ud)e5 nid)t gleich ber erftcn angefprod)en unb be=

fonbers bas ©anse mi(^ ol)ne 35efriebigung gelaffen I)atte." ") '^aö^ einem

tieferen Cingel)en in ben 0loman mar er bann 3u folgenbem S^lefultat ge=

tommen: „9^oman ift bie ergötjlung crbid)teter 25egeben^eiten, mel(f)e

cinjelnc ober mef)rere 3Jienf(^en betroffen I)aben unb für \id) eine 5)anb=

lang, ein in fid) abgefc^loffenes (Banae ausmachen. Ser gute JHoman er=

forbert neben biefen [Hequifiten eines jeben JHomons no(^ Ungemöl)n=
Ud)teit, ©roßartigteit, eine ergreifenbc ober rül)renbc ^cfd)affenl)eit ber

^Bcgebenljeiten; gemö^nlid)e 6ad)en fönnen uns ni(^t gefallen. Darum
muß ber JRoman aber aud) G^I)araftere, felbft ungemö^nlid)e ©I)aratterc

l)aben: benn ungcmöl)hlid)e 5ßegebenl)eiten treffen nur ungemölinlic^e

6^l)arottere, ober oieüeit^t ouc^ umgefet)rt, ober mad)en hod) auf jeben

Soll, menn fie einmal über einen gcmöl)nlid)en ajlenfd)en einfd^lagcn,

biefen für fid) felbft roie für anbere auf ben 2Iugenblid 3u einem ungemöl)n=
liefen. — ©l)araftere get)ören bemnac^ 3um SBefen bes JRomans unb i^rc

Sc^ilberung (ann beffen ^auptgegenftanb ausmad)en, am beften freiließ

burd) ©ntmidlung unb 6d)ilberung oon 5)anblungen. — ÜJlan fann ben
5Roman mie ein t)iftortf(^es ©emölbe betrad)ten, auf bem ber Stanb unb

") ^exmiom 1828, IL 2lbt., 9ir. 9.

") i)ermione 1827, IL STbt., mv. 35.
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(E^aratter einer jeben bargeftellten ^^erfon uns Don felbft üax ro'ixb,

voenn u)tr il)r Äoftüm, il)re Haltung unb bie 5)anblung, in ber fie begriffen

ift, betrad)ten; bie ^erJonen im !Roman geben fid) ebenfo burd) ii)xe ocr=

fd)iebene 6prad)e unb i)altung tunb. — ©ben roeil ber 5Homan ein @e=

mälbe ift, mufe er aud) SSeft^reibungen oon ©egenftänben, ©itten unb (Be=

brauchen liefern; bie lefeteren, Sitten unb ©ebräuc^e, aud) XDoi)i barum,

roeil aud) in il)nen fid) bie (II)araftere au5fpred)en. 2tber fie bürfen nur

einen untergeorbneten JKong einnel)men, fie tonnen nie ber 5)auptgegen=

ftanb merben. Sie ^aben nur infofern 2Bert, als fie (II)arattere unb 35e=

gebenl)eiten ^eben, fie in ein befferes ßid)t ftellen, il)nen gleid)fam 3ur

golie bienen; fie finb, um t)ier einem juriftifd)en Slusbrude einmal bie

e^re 3u geben, um etmas 25eüctriftifd)e5 beutlid)er 5u mad)en, nic^t ein

essentiale negotii mie GI)araftere unb 3SegebenI)eiten, fonbern nur ein

naturale, oft gar ein accidentale. 2öürben fie Dort)errfc^enb, fo mürben
fie notmenbig bem essentiale, bem 2Befen bes Stomans, Eintrag tun.

So mie bie Sd)reibart burc^ Silber überlaben unb baburc^ langmeilig

unb fc^mulftig roerben fann, fo fann aud) ber Stoman mit Sd)ilbcreien

üon 5Jlaturfd)önt)eiten, ©egenftänben unb bergleid)en übcriaben unb ebenfo

langmeilig mcrbcn. — ^iernad) fann id) nur eine 2trt finben, bie ^Romane
3u beurteilen: 5Segebenl)eiten, ©I)arattere unb Sd)ilbereien oon ©egenben
unb Sitten finb mir nur infofern etmas mert, als fie gel)örig ineinanber=

greifen, um aSerroitflung unb ©ntroidlung ber er3äl)lenben ©efd)id)te 3u

förbern unb baburd) biefe 3u einem ©an3en 3u bilben. i3e beffer ber

2)id)ter biefe 3ngrebicn3ien für feinen 5Homan gebraud)t unb 3ufammen
t)crfd)mol3en l)at, befto beffer l)at er feinen ^med erreid)t, ein befto

befferes, oollenbeteres ^robuft l)at er geliefert.""') — 2tls Xemme biefe

Xt)eorie auf ben 6^ooperfd)en !Koman anmanbte, ha fanb er 3n)ar, bo^ bem
!Did)tcr „eine aufeerorbentlic^c ®abe lebenbiger 2luffaffung unb l)in=

reifeenber Sarftellung ber 3Segebenl)eiten" 3u ©ebote ftanb, aber er mu^te
nid)t, ob er biefe ®abe „eine 55egeiftcrung, ein ^robuft ber inneren 2rn=

fd)ouung ober ber ©ebulb bes SSerfaffers" nennen follte. (Er tabelte „bie

oft unnötige 35reite" unb ben „großen 2Iufroanb üon Gräften in Sd)il'

berungen unb IBefc^reibungen oI)ne 3^»^^^' oft o^ne ^lan: 9Bo3u l)ahe

id) mid) oft burd) 'tilot unb ©lenb l)inburd)gequält, ba ber ^^ortgang ber

@efd)id)te felbft augcnfc^einlid) nid)ts baburd) gemonnen l)at? 2)as Srama
bat feine öfonomic, foÜ ber !Homan fie meniger t)aben?"*'') — So t)attc

fid) ber junge Sd)riftfteller, beffcn er3äl)lcnben 2)id)tungcn mir uns jefet

3umenben moUen, burd) äftl)etif(^e unb fritifd)=literarifd)e Stubicn eine

fefte Ib^orie ausgearbeitet, bie er fid) in feinem Schaffen 3ur 9'lid)tfd)nur

nehmen tonnte.

") 5)crmtone 1827, II. 2Ibt., mv. 35
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2emme eröffnete, me xo'ix bereits früF)er gehört ^abcn, feine

pfeuboni)m fd)riftfteUerifc^e Xätigteit unter bem Flamen 5)einritt) Stal)I

mit einer JRetfie tieinerer er3ät)Iungen unb 5JlooeIIen, bie in ben 5al)ren

1825—1827 in rl)eintfd)cn unb n)eftfälifd)en Unter^altungsblättern er=

fd)ienen. 5)as erfte Uöerf in 58ud)form mar ein größerer 3n)eibänbigcr

g^loman, beffen Dielr)crfpred)enber Xitel — man fonn es mot)! rul)ig be=

Ijaupten — ber ^Jleugier unb Senfationsluft bes ^ubtifums JRec^nung

tragen folltc. 2)er JHoman erfd)ien im ^a.\)xe 1827 unter bem Xitel „Sic
Äinber ber 6ünbe" unb mürbe Don ber Äritif mit fel)r geteilten

(Empfinbungen aufgenommen. 3. 23. 9louffeau regenfierte ben 6rftlings=

roman Xemmes mit fotgenben 2öorten: „Ser Äunftanfid)t eines be=

rül)mten Ärititers folgenb, bergemäfe eine ^öt)ere, äftt)etifd)e ober tt)eo=

fopI)ifd)e 3bee einer jeben 5^or)eIIe gu ©runbe liegen muffe unb burd) ein

i^attum 3ur 2tnfd)auung gebrad)t merben foüe, ^at ber 2)id)ter fid) be=

ftrebt, feinem JRoman einen SJloralfafe als ^afis unterjulegen, morauf bie

i)ciligften Sintereffen ber ÜJlenfc^I)eit fufeen unb moran \id) ber eigentlid)e

gciftige 2Banbet bes Staubgeborenen fnüpfen foE. 6s ift bies bie ^o^e

ßetire, haiß jebe böfe Xat il)ren Slud) i" fit^ fßlbft tröge, ba^ bie Sd)Iangen

ber SSersmeiflung unb ©emiffensangft bie S3erIo(fungen ber Sinnlid)feit

über3ifd)en, bie 5Hofen bes griebens bre(f)en unb bie oon ßeibenfd)aften

burrf)ftürmte 33ruft 3uleöt 3ernagen, mä^renb ben 58ann ber Sünbe, mie

er fid) oon (Befd)Ie(^t 3u @efd)Ied)t forterbt, nid)t5 löfen !önne als ^Religion

unb ©laube."*") — Siefer ausfüt)rtid)en, lobenben Äritit JHouffeaus ftel)t

in ben „SSIöttern für literarifc^e Unterbaltung" eine anbere anont)mc

gegenüber, bie fein gutes Syaav an bem ^Romane läfet. Dort roerben „Sie

^inbcr ber Sünbe" als ein „ÜJlonftrum" be3eic^net. „(£in gan3 un*

gei)eures SDlonftrum, aus oielfadier SStutfdianbe erseugt, beffen Stnblid

fd}on bas (Bemüt bes Obbu3enten erfd)üttert, fobaft er faum mögt, bas

Scttionsmeffer an3ulegen! . . . 2)od) — ben ^als abgef(^mtten! Das
SD^ionftrum regt fid) nod) unb fönntc oom Seüionstifd) unter bas SSoIf ent=

fpringen; bos barf nid)t fein ... SSei ber Öffnung ber 55ruftt)öt)Ie fanb

fid) fein S)er^. Sie yterven maren binbfabenbicf unb fo bebarf fie aud) ber

Öefcr . . . SSei einem foId)en Ungetüm ift bas boppelt Sünbe, mcnn ge=

manbte Schreibart, rafd)cr 2ißed)fel ber SSegebenbeiten, einige (ri)arafteriftif

ßefcr onlorfen, bie entmeber Stnfertaue oon ^Heroen iiaben muffen ober
ooll 2tbfd)eu bas 5ßud) in bie ©de merfcn."") — 9Bie reimen fid) biefe

hüben Ärititen 3ufammen? ©ine Unterfud)ung über bas 2Bert felbft mag
3U einem objettioen Urteile führen, r- Sie SSorausfe^ung, auf ber ber
Std)ter feinen !Roman aufbaut, ift uralt; fie finbet fic^ fd)on in ber STtriben«

fage in bem glud)e, ber auf bem @efd)Ied)tc laftet unb fid) forterbt. Sas»
felbe Wotiv l)at ber Siebter unter anbcren aSorausfe^ungen auf bas

") i)ermione 1827, II. 2tbt., 5«r. 36.

*8) 33Iättcr für Iitcrarifd)c Untcrl)altung. »eilagc 1828, ^v. 5.
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mobcrnc ßeben übertragen, ©r gel)t habd nur nod) einen 6d)ritt mciter,

läfet — horribile dictu — ben al)nung5lofen 6oi)n in SSerblenbung feiner

finnUd)en ßeibenjd)aft nid)t nur bie eigene 9Jlutter ocrfü^ren, fonbern aud)

bie aus biefcr unbcrou^ten 58Iutfd)anbe I)eroorgegangene Xod)ter —
t)eiraten, eine Ungel)cuerlid)teit, über bie unfer (Befühl unb poetifd)e5

©mpfinben ni(i)t I)intDegtommen, bie uns gleich Don 2(nfang an mit 2Ib=

f(i)eu gegen ben JRoman erfüllen mürbe, mcnn fie ab ©fpofition an ben

Stnfang gefegt roorben märe. 2(ber fein DerI)üUt unb nur geI)cimni5DoU

angebeutet 3iel)t fie fic^, immer fpannenb, mie eine bange 2tl)nung burd)

ben S'loman I)inburd), um erft 3um Sd)IuB cor ben ßefer I)in3utrcten.

Sie 33orgefd)id)te, bie ber 2)ict)ter tunftDolI mit bem 6c^tuffe in 23crbin=

bung gebrad)t l)at, mufe als eine Stusartung ungen)öl)ntic^er bid)terifd)er

^l)antaftit unb als eine 93erirrung in ber 2ßal)l bes ©toffes angefcl)en

iDerben; fie oerftöfet nid)t nur gegen jeglit^es (Befe^ poetif(i)er 6d)önF)eit,

fonbern aud) gegen bas @efüt)l ber 2ßal)r^eit; benn ber ganse JRoman
bofiert gerabesu auf einer biologifd)en Unmöglic^teit. 2)od) fel)en mir, mie

Xemme fid) feiner 2tufgobe entlebigt l)at. 3ft es in ber Sttribenfage bie

Sermalmenbe 9Jiad)t eines unbarml)er3igen Sd)idfal5, bie bas Xun unb
^anbeln ber ÜJienfc^en lentt, fo I)aben mir I)ier bie menfd)lid)en ßeiben=

fd)aften unb 23egierben, bie ben glud) erseugen unb in ben ^inbern fort=

erben. Drei 5ßrüber finb bie 93ertreter einer in fid) burd) 33tutfd)anbe 3er=

rütteten f^amilie. Der ijluc^, ben fie felbft nid)t fennen, laftet f(^mer auf

if)nen unb treibt fie, bie Äinber ber Sünbe il)rer (Eltern, in ein milb-

bemegtes, an guten Xaten mie an mannigfad)en 93erirrungen unb 23er=

bred)en reid)e6 fieben, bas bie 5)auptl)anblung bes Stomans au5mad)t.

2)ie fd)roff unb grell l)erDortretenben ©egenfä^e in ben (ri)aratteren ber

einseinen 3Srüber I)at ber 2)id)ter, feiner H)eorie getreu, gefd)i(ft ba3u be=

nufet, um aus iljncn eine Äette oon ftets neuen, fpannenben 93ermid=

lungen mit hm 6c^irffalen anberer ?l?erfonen I)er3uleiten unb an einem
ber brei 55rüber, ^arl d. Drefd), bie SJßorte 6(^iüers 3u illuftrieren: „Sas
eben ift ber S^ud) öer böfen Xat, — ba^ fie fort3eugenb, immer 5Böfes

mufe gebären." — 2lber trofe ber fd)red'lid)en 93erbred)en menfd)lid)er

ßeibenfd)aften unb 35egierben, bie ber 2)id)ter l)äufig in ungefd)minttem
Sflealismus bargeftellt l)at, fobafe mir uns oft mit ©raufen unb 2tbfd)eu

megmenben muffen, oerfolgt er bod) einen l)öl)eren :Swed. ©ine tiefere,

fitttid)e, bem S^loman einen oerföl)nenben 2tbfd)luB gebenbe 3bee, bie

überall l)erDorleud)tet, l)at er feinem SBerte 3u ©runbe gelegt, ©s ift bie

fittlid)e 9bee, ha^ ©ott bie ßeibenfd)aften unb SSegierben nic^t in bie

SSruft bes 3Jlenfd)en t)ineingelegt I)at, „bamit er fid) oon it)nen unterjod)en

laffe unb it)nen fröl)ne in blinber Unoernunft mie bas Xier, bas feinem

^nftinfte folgen mufe". Der SEJienfd) foU oielme^r ertennen, bofe er gött=

tid)en Urfprungs ift unb er foU es 3eigen, inbem er milbe 35egierben be=

l)crrfd)t. „Damit bas ©öttlid)e in il)m reife, legte ber Schöpfer bas ^ie=

brige in il)n; benn mos gebeil)en foU, bas gebeil)et nur burd) Äampf.
yiid)t burd) ßeibenfd)aften gefd)iel)t ©rofees im Qehen unb in ber @e=
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fd)id)te, fonbern burc^ tampf, burd) SSefiegung ber ßcibcnfc^aften, burd)

Xugenb . . . 9Ber ha5 (Blürf unb bic 9lul)c im Qebm fud)t, ber finbct fic

ntd)t in 33efricbigung feiner 23egierben, fonbern nur in Xötung berfelben,

in Stärtung, Kräftigung bes @öttad)en in fid)." "«) — Siefe pI)iIofopI)if{t)=

fittlic^e 3bee fct)lieBt bie tiefere Xenbens bes Slomans in fid).

Karl oon Srefd) — um mit einigen 2Borten auf ben 3nt)alt ein=

3ugel)en — ftel)t mit feinem ßeben doII 58crirrungen unb SSerbrec^en im

50flittelpunfte ber 5)anblung. :3m ©egenfa^ 3u feinen 58rübern, bem

|d)n)ärmerifd)en, religiös veranlagten Stbatbert unb bem lei(^tfinnigen,

aber ebelmütigen ©uftao, beffen abenteuerliche St^idfale Xcmme bereits

frütier in einer (£r3äl)lung „Der Wd(i)ex" (1825) betianbelt l)atie, feljen

lüir in Karl einen fe(bftfüd)tigen ei)arattcr, eine in feinen SSegierben unb

Scibenfd)aften jügeUofe unb unerfättlid)e S^latur, einen Dämon bes

DoIIenbetften Egoismus, ber alles, mas bem SlJlenfc^en I)eilig ift, mit

güBen tritt unb jebes ajlittel für erlaubt finbet, feine felbftfüd)tigen 3»ücc!e

3u erreid)en. Sie I)eiUgften @efül)le ber aJienfd)I)eit finb iljm ein „Spott",

unb Gib unb Sc^mur nur blofeer „S)ol)n". 3t)m 3ur Seite ftet)t eine

5JlepI)iftopl)eIesnatur, ber Stbüotat ^orft, ber bie Stimme bes ©emiffens

in Karl für immer 3um Sc^meigen 3u bringen fud)t. Obmol)! er an 2Ibe[=

bert ben f(^änblid)ften 93errat ber 55ruberliebe begangen i)at, oer3eit)t it)m

biefer großmütig, ge^t in ein Klofter unb ift oon ber ^eii an bemül)t,

Qud) feine beiben anbern SSrüber oon ber 25al)n bes ßafters unb ber

Sünbe fort3ureifeen, in ber I)oI)en Über3eugung, bafe nur ein frommes
ßeben ben gct)eimnisDoIIen %lud) löfen fönne. Karl v. Srefd) ift fi(^ ber

@emeint)eit unb ©^rlofigfeit feiner ^anblungen doU bemüht, aber in ben

^änben feines teuflifdjen greunbes tommt er Ieid)t über fein (Beroiffen

l)inn)eg. Cin 93erbred)en jagt bas anbcre. Sie ®I)e ift it)m nur ein „Iäd|er=

Iid)es, unnatürnd)es änftitut ber d)riftlid)en Sfleligion, eine ©rfinbung bes

^riefter^od)mut6 unb ber ^riefter^errf(^aft unb nur el)ru)ürbig für einen

^öbel".^") So fefet er fid) in einem ßeben ooU 23erirrungen unb 93er=

bred)en über ieglid)e Sd)ranfe bes ©efe^es tiinmeg, bis er in ber grau
non 2tltenberg, bie fid)erli(^ Karrifatur ift, eine ?l?artnerin finbet, bie feine

el)rgei3igen ^läne burd)fd)aut unb il)n an @emeinl)eit ber (Befinnung unb
33o6l)eit bes 6:i)arafters überbietenb 3u f^alle 3u bringen fud)t. 2tn biefem

fünfte fefet ber ßäuterung5pro3efe ein, ber ben oerblenbeten 3Jienfd)en

langfam 3ur ©rfenntnis bringt, um il)n bann einem neuen ßeben voU
!Reue unb SSufec entgegen3ufül)ren. —

„9Bas mir an biefem IRomane tabeln muffen," meinte 3. 58. 9louf=

feau, „ift oielleic^t ein ßob für ben 2)id)ter. Sie ©rfaljrung l)at nämtid)
gelehrt, ba% alle bebeutenbcn latente in it)ren erften 2Berfen bie @ren3cn
bes 9latürlid)en überfprangen unb fid) in Seltfamfeiten, genialen Sprün=
gen, ja felbft pft)d)oIogifd)en 2Ibirrungen, bie fie felbft als fold)e ertannten,

*«) Ißgl. „Sie tinber ber Sünbe"; II, S. 46.

•») „Sic tinber ber Sünbe"; II, S. 24.
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gefielen. !Ru^e unb fünft(eri|(f)e 2lu5bilbung fül)ren bod) bolb tüieber

auf ben rect)ten 2Beg. SBir erinnern nur an 6c^iüer. — 2tud) unfer 93er=

faffer gefällt fid) in Übertreibungen, grellen ©egenfäfeen unb in ber 2Ius=

malung bes (Brö6Ii(f)en, ja felbft 2tbfd)eulid)en. ©r liefert uns boI)er ein

fo üerrud)te5 3SiIb Don Sünbe unb a3ern)orfenl)eit, 53Iutf(i)anbe unb f^fcoßt,

\)a^ mir bei allem Qntereffc ber (Sefcl)i(^tc oft mit 2lbfd)eu oon bem a3er=

l)anbelten uns abmenben muffen. 3n 5)offmann5 „Clifieren bes 3:eufel5"

tann faum fooiel 93errud)tl)eit ausgemalt fein als in Stal)l5 „^inbern ber

6ünbe"." ^') — 9Kan tann biefes Urteil nur beftätigen. Ser 9^oman trägt

neben allem ungefunb=romantifd)en 35ein)erf ein übermiegenb realiftifd)=

naturaliftifc^es (Bepräge, unb menn Sd)ian üon bem „genialften 6r3äl)ler

ber 9^omantit", oon (E. X. 21. 5)offmann fagt, er oerfnüpfe mit ben natür=

lid)en SBirflict)feit5Derl)ältniffen fooiel grauenl)aft Unnatürlid)es, ba^ bie

SBirtungen gerabesu „neroenfpannenb", ja „neroenerfct)ütternb" feien, fo

tonnte man bies in monier ^e3iel)ung aud) oon ben „Äinbern ber

Sünbe" bel)aupten.'*-) — Über bas „böfe ?]3rin3ip im menfd)lid)en i^erjen",

bas mir in biefem S^omane fo ausfütirlid) bel)anbelt finben, l)at fic^ Xcmme
im 5al)re 1831 in ben rocftfälifd)en „Slügemeinen Unterl)altung5blättern"

näl)er ausgefprod)en. 6r bad)te oielleic^t bahei an feinen (Erftlingsroman

unb tüollte eine 9'led)tfertigung bes barin bargcftellten Stoffes geben,

roenn er fd)rieb: „Des 55lenfd)en DIatur tann oöllig oerberbt nid)t fein,

fie tann nie fo fel)r finten, ber SOienfd) nie fo fel)r entmenfd)t merben, ba^
er bas 25öfc blofe um bes Ißöfen roillen rooUte. ©teilt uns ber 2)id)ter

bennod) einen SOienfc^en fo bar, fo empört fic^ auf ber einen Seite unfer

33erftanb bagegen, inbem er einfielt, ba^ es fold)e Sßefen ober Dielmel)r

Unmefen nid)t geben tann; oon ber anbern Seite empört fid) aber auc^

unfer (Befül)l ebenfofeljr bagegen, bas moljl an reiner Sd)önl)cit, nie aber

an reiner i)ä6lid)teit ©efallen finben tann. Überl)aupt: ber Sid)ter

fd)reibt für unfer Sd)önl)eitsgefül)l; nie mufe bies aber burd) bie 2)ar=

ftellung bloßer i)äfelid)teit oerle^t merben! aJian 3iet)e jebod) aus biefem

Sa^e nid)t 3u oiele ^^olgen. !Denn nid)t alles, roas in ber 2ißirtlid)teit

I)ä6lid) ift, tonn oon ber poetifc^en Sarftellung ausgefd)loffen fein; im
©cgenteil, febr oft mufe ber Did)ter i)äfelid)teiten gebrauchen, um Sd)ön=
l)eiten baburd) 3u l)cben. 2lber aud) nur l)ier3u foUte er fie gebraud)en.

So lange man bie ^oefie nid)t für eine blofee 9'lad)at)mung ber ^Jiatur

l)alten mill, fo lange mu^ man barüber einoerftanben fein, ba^ eine Dar»
ftellung eines blofe l)äfelid)en ©egenftanbes aus bem 9flaturreid)e aud)

blofe lläfelid) unb besljalb, roeil fie burd) teinc Sd)önl)eit on3iel)enb

unb angenel)m gemad)t mirb, blofe etelt)aft fei. Unb bies um fo me^r,
je mabrer unb anfd)aulid)er bie 2)arftellung unb je ä^nlid)er unb
treuer folglid) bas 95ilb bem Originale ift. OJiit ©egenftänben aus bem
9'{eid)c ber Sitten ift es basfelbe. 2fud) biefe fittlid)en (Bebrec^en foll ber

•'0 5Bg(. i)ermione 1827, IL 2rbt., mv. 35.
f*-) 33gl. (Sdjian, 2)er beutfdje 9^oman feit (3oet{)c. ©örliö 1904. 6. 51.
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2)ic^ter nur fd)ilbcrn, um öaburd) fittlic^e 6d)önl)eiten ju I)eben, foiDof)!

oermittelft bes ©egcnjafecs als ocrmittelft bcr SSerrotdlung, bie ftc i)erbei»

füljren. Sf^iemals aber bürfen fie felbft ^med einer 5)id)tung fein, niemals

bürfcn fie um il)rer felbft roillen bargeftellt merben."^')

2)ie ®t)aratterifiif ber ^erfonen in bem S^lomane ift bem Sid)ter

woi)i gelungen, menn aud) bie Siffonanjen in ben ©I)arafteren ber bret

trüber 3U grell ge3eid)net finb. 2(m beften geglüdt ift bie ©I)arafter=

3eid)nung tool)i bei ^arl v. Drefd), bem 2(bt)ofaten ^orft unb ber Der»

fül)rten 2tboIpI)ine, beren ßebensfd)i(ffale burd)gängig bas meifte 3ntereffc

unb bie meifte 2eilnal)me erregen. 3^r (J^arofter ift „mie ber einer

bramatifcl)en 5)auptfigur in fict) abgefd)loffen unb fünftlerifc^ ooUenbet".^*)

Sie ^ompofition bes JKomons leibet unter ben eingefIod)tenen (£r3äl)lun=

gen, bie, als 93orfabeIn 3roar immer motioiert, bod) 3u meit ausgeI)olt

finb, fo ha^ bie eigentlid)e ^anblung bes JRomans ftellenmeife 3u lange

rul)t unb bie (Sinl)eit bes @an3en etroas geftört toirb. — Sie Sprad)e ift

fräftig, rein unb flar, ber Stil gemanbt unb flüffig, menn aud) mand)mal
etujas 3U falbungsooll, mo es gilt, bie fittlid)e :3bee bes JHomans befonbers

ftart I)erDortreten 3U loffen.

Xemme fd)rieb unter bem ^feubonrim 5)einrid) StaI)I nod) 3n)ei

größere IKomane, bie gleid) bem erften im Strome ber Qdt untergegangen

finb: „Sie Qbeale" (1829) unb „Sas JRofenfeft 3u 23 a Jen et)"

(1831). Sin biefen beiben SBerten fel)en roir ben Sid)ter 3um ©lud bü
ber 2öat)I bes Stoffes bie ^at)n oerlaffen, bie er in feinem ©rftlingsroman

eingefc^Iagen ^atte. Sie Stimmung ift I)eiterer gemorben unb aud) ber

^umor bes Sid)ters fommt met)r 3u feiner ©eltung. ^n ben „3 b e a I e n"

fielen fid) 3roei 9^id)tungen gegenüber, 9lomantit unb 2Bir!Iid)feit, ober

bie trantbofte, ungemäfeigte (Befül)l5fd)n)ärmerei einer pt)antaftifd)en

Iraummelt unb bie ftille, finnige, mit ber 2öirfli(^feit 3ufriebene (Senüg=

famteit bes i)er3ens. Wan tonnte vool)l eine Xenben3 gegen bie über=

mäßige Sd)tt)ärmerei ber JRomantit aus bem !Romane unb aus ben 2Bor=

ten bes Sid)ters berauslefen, bie er einen nüd)ternen englifd)en ßorb fagen
lä^t: „5^un, es gibt Seute, bie in ber XraumiDelt leben unb fieute, bie fid)

aud) in ber rDirfIid)en 2öelt glüdlid) füllen, ^ä) gel)öre (Sott fei San! 3U
ben legieren!" ^^) 5ßertreter ber erften 5lid)tung finb in bem 9lomane 3mci

romontif(^e Sd)märmer, bie ber Sid)ter ben Qbealen il)rer ^^antafie nad)»

jagen läfet. Ser eine Don beiben glaubte fd)on einmal fein 3beal V2xmivt=
üd)t gefunben 3u baben in einem ftillen, finnigen Wäbdjen, aber feine

franttjaft überfpannten ©efüble bitten me^r ermartet als Siebe unb
31reue; er batte „jene füfee poetifd)e St^mörmerei, bie mie ein 3arter, be»

lebenber i)aud) über bas SBefen bes Sößeibes gegoffen fein mufe", oermtfet

unb mit feinem f^reunbe oon neuem bie 3ogb nad) bem 3beal ber ^I)an=

tofie mieber aufgenommen.^«) 33eibe glauben es enblid) in 3U)ei voexblid)en

''^) 23gr. StUgemcine llnterl)aaungsblätter. SKünfter unb i)amm 1831.

-^eft 10, 6. 253. ^') Sgl. ^ermione 1827, IL 2tbt., Vir. 35.

^^) 23gl. „Sie Obeale", Aap. 22. ^ß) Qbb. 6. 52.

4*



— 52 —

3Bcfen gcfunbcn 5U ^aben, bic fie oergöttcrn unb anbeten. Sine 3^itlQnS

jel)en mir fie in ben jentimentolften ©mpfinbungen i^rer ßiebe fd)tt)ärmen,

bis fie plö^Iid) aus bcm ^immel ibrer Qbeale in bic alltägliche 9BirtIi(^feit

roieber bi^cingeriffen roerben unb ertennen muffen, ha^ fie in smei

^ublerinnen ©efc^öpfc ber Unfcbulb oerebrt babcn. Sie geraten nun in

3rüiefpalt mit ber Xraummelt il)rer (Befül)Ie unb tommen 3ur ©rfenntnis,

ba^ jenes bob^ 3beal, bem ibre ^b^ntafic bisbcr na(i)geiagt I)abc, nur

ein leeres 6d)attenfpiel gemefen fei. SBir finben bie bem JHomane

3u ©runbe liegenbe unb in ber i)anblung jum Stusbrud gebrad)te lenbens
3um Sd)Iu6 in ben Sößorten au5gefpro(i)en: „ßiebe unb Xrcuc baltcn bas

ßeben; fie macben es aus; aber menn ber SÖfieufd) fid) ungemä^igten

Iräumen bingi^t unb biefe in ber SBirtlicbfeit miebersufinben verlangt,

menn er mebr als ßiebe unb Xreue, menn er etmas üerlangt, moDon in

einer menfct)lict)en SSruft nur bie 6pur fein fann, ber Äeim gu einer

t ü n f t i g e n Sru(i)t, bann gibt er fid) einer Iäufct)ung preis, bie er felbft

unb nur er üerfd)ulbet . . . Unfer 5)er3 fd)afft fid) feine Qbeale; nur bie

^bantafie fcbafft fie. Unfer i)er3 ift genügfam, es ift 3ufriebcn unb glüd=

lic^, menn nur m e n fd) l i d) moblmoUenbe ©efinnungen ibm begegnen,

aber unfere ^bantafie ift unbänbig, fie fc^meift immer in unabfel)baren

fernen umber unb loirb immer unbänbiger unb immer trantbafter unb
mad)t aud) bas 5)er3 franf mit, menn mir nur ibr nacbbängen unb bie

ftille, finnige Stimme bes legieren unterbrüdcn . . . Das eben ift ber glud)

einer fräntelnben, unerfättlid)en ^b^ntafie, bo^ fie ben lauten ?Prunt

baben mill, ha^ bie ftille Qnnigfeit unbeachtet ober oeracbtet an ibr oor=

über gebt. Sßebe bem 9Jienfd)en, ber bicnieben 3bealen nacf)iagt! @lüd=
lid), meffen 5)er3 ficb 3u ftillem i)cr3en finbet!"'^') Scbr gefcbidt bat

Xemme biefe finnreicf) erfunbene 3bee mit oielem i)umor unb tragifd)er

^omit in einer lebenbigen 5)anblung roiebergegeben, bie am 9'lbeine cor

fi(i) gel)t unb in IRonncntüert unb in ber Umgebung Don 35onn fpielt.

garbenpröcbtige ^Jlaturfcbilberungen bes yii)e'meB unb feiner „roman=
tifd)en" Umgebung finben ficb ""r in ungesierter, gebrängter gorm unb
obne jebe Überfcbmenglid)feit bes poetifd)en (Befül)ls. 2)ie 58egebenl)etten

folgen in SSermicflung unb Cntmidlung rafcb aufeinanber, roenn aud) bie

(Tbarattere nicbt fo fc^arf ausgeprägt erfcbeinen mie in ben „^tnbern ber

Sünbe".
2Beniger glüdlid) in fünftlerifcber roie ted)nifcber 5)infi^ oerfubr

Xemme in bem britten !Komane, bem „D'lofenfeft 3u SSalenc X)".

5)ier übermiegt unoertennbar bie politif^e Xenben3. Sas 9Berf ift ein

Zeitroman; bie politifd)en 23erbältniffe nad) ben ^efreiungstriegen, bie

Un3ufriebenbeit bürgerlict)er Greife mit ben alten beftebenben gormen, finb

fd)arf 3um Slusbrucf gebracbt, roäbrenb bie ^auptbanblung bes Dtomans,
in ein3elnen, roenn aud) nicf)t unintereffanten Sfi33en angebeutet unb Dor=

bereitet, eigentlid) erft im legten Kapitel einfcfet. Iiie ^ompofition ift n\d)t

<*) Die 3beale, 6. 312 ff.
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ftreng cinl)citli(tl burc^gefüt)rt unb ber gan^e D^loman für eine 5ßertüt)=

rung5gefd)id)te mit tl)ren SOliBoerftänbniffen unb SSerroidlungcn, bic au^

öcm JRofcnfeftc 5u 23alenct) einen Derföl)nli(i)en Stusgang nefimen, 3u meit

nuegeljolt unb 3U breit er3äl)It. —
Den brei größeren JHomanen Xemmes roarcn, mie id) bereits er=

iDäI)nte, eine gange 9'leil)e üeinerer 6r3ät)Iungen unb yioveüen oorau5=

gegangen, bie unjer Dichter rl)einifd)en unb u)eftfäUfd)en 3ßitf<^rtften jur

23eröftentlid)ung anoertraut ^atte. 3tücintal tourben biefe jerftreuten 6r=

,3äl}Iungen oon il)m gefammelt. Die in ben 3al)ren 1825 unb 1826 in ber

„5HI)einif(f|en fjlora" erfd)ienenen Crftlingsprobutte feiner bic^terift^en

iJJiufe gab er im iOaljre 1828 in groei SSänben gefammelt I)erau5 unter bem

Xitel „6r3ät)Iungen, oon i)einrid) StaI)I, bem SSerfaffer ber ^inber

ber ©ünbe". Diefe „©r3äl)lungen" erfuljren in bem (rottafd)en „ßiteratur=

blatt" eine abfd)Iägige ^ritit. „^d) l)abe nic^t bie (£t)re," fo re3enfierte

SBoIfgang ajien3el bie ^looeüenfammlung bes „SSerfaffers ber ^inber ber

©iinbc", „biefe :3ugenb 3u tenncn, obgleid) fie, ha fie i^rem 93ater 3ur

©mpfei)Iung bienen 3u foUen fd)eint, eine gemiffe QeUbvitäi erlangt I)aben

mu^. ©egenmärtige ?Probufte finb aud) eine 2trt 6ünbe, nämli(^ über=

flüffige ©r3ä^Iungen, bie it)r Dofein burc^ nichts red)tfertigen." ^*) 2tller=

bings finb es bem :3n{)alte nad) bebeutungslofe @ef(^id)ten, bie fidierlic^

au^ feinen 2lnfprud) machen moUten, fünftlerifc^ unb äftt)etifc^ i)od) ge=

roertet 3u merben. SSergegenmärtigen mir uns, um i^ren 6^I)arafter

fennen 3u lernen, ben 3nl)alt ber beiben erften (Ergä^Iungen. 3n „D e r

fiiebe ßeiben" finbet ein junger Dflat, ber um 3D'litternad)t üon einer

il)m oermanbten, jungen, fd)önen Söitme auf bem 5)eimrDegc begriffen ift,

untermegs einen angetrunfenen, mürbigen, älteren Kollegen hilflos auf

bem 6tra^enpflafter. (£r nimmt fid) feiner an unb mad)t infolge biefes

d)riftlid)en 93erfal)rens bie 3Setanntfd)aft mit beffen ein3iger, liebensmür^

biger Xod)ter. Die 23erIobung bleibt nid)t aus unb man märtet nur eine

58eförberung bes ^Bräutigams ah, um in ben ©^eftanb treten 3u fönnen.

Tia entftetien SJlifeüerftänbniffe, an benen obige junge SBitme ni(^t unf(^ul=

big ift; es folgt Trennung unb tJammer, bis fc^Iiefelid) bie 2Ri|öerftänb=

niffe gelöft merben unb bie 5)od)3eit einen Derföl)nenben 2lbfd)Iufe I)erbei=

füi)rt. — Der ©(^man! „Ovidius de arte amandi" fül)rt uns einen

alten, närrifd)en 6d)ulmeifter cor 2tugen, ber nad) ber Slbreife feines

3'lebenbuI)Iers, eines flotten ©tubenten, bie lädierlidjften 2tnftrengungcn
mad)t, bie ©egenliebe feiner 2tngebetenen 3u erringen. 3n ber eigenen

.f)ilfIofigtcit roenbet er fid) um diät an feinen ©eelforger unb roirb oon
bicfem de arte amandi betet)rt. i)offmannsroaIbau mu§ bem füt)nen

Sänger, ber auf ben 5Kat feines Pfarrers ben ^egafus befteigt, ben Stoff
liefern 3u feinen fiiebesergüffen, bie jebod) ben gerDÜnfd)ten (Erfolg nic^t

t)erbeifübren moUen. 6r mirb in eine 9'leil)e t)öd)ft Iäd)erUd)er unb
fomifd)er Situationen oermicfelt unb erft, als mon il)n megen feines när=

^*') ßttcraturblatt 3um ajlorgenblatt 1829, 5Rr. 48 unb 49.
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rtfd)en @cbal)rcn6 ins XoIII)au5 fpcrren lüill, üon [einer ßiebe geseilt. —
2)ie 3nl)alt6angabe biefer beiben tteinen erjäljlungen möge genügen, um
aud) ben ei)arafter unb bas» ©toffgcbiet ber übrigen 3u tenn5eid)nen.

„Das fteinerne ^reu3", „ßiebe unb aJi i^o er ft an bn i s",

„Die @e treue", „Das 5)in terftübd)en", „Tlonita" finb ein»

tQd)e, anfpruc^5loje unb artig erjä^Ite fiiebe5gefd)i(i)ten, in benen bie 93er=

roitflung meift burd) ein 9J^i|oerftänbni5 I)erbeigefül)rt roirb. Die 58oIt5=

fage oon ber „6 d) a r t e n 1 1 i p p e", bie in mobernem ^Zooellenftile ersä^lt

ift unb in ber fid) Xemme in bem Öal)rn)affer feines (grftlingsromans be=

roegt, forberte oor allem bie ^ritif 3öoIfgang aJiensels I)erau5: „Sßo5U,"

fd)rieb er, „bie |^eufelid)en 2Ibirrungen bes menfc^lid)en 5)er3en5, bie

f(^redUd)[ten Xaten bes bo5t)aften Söabnfinns 3u einer ßei^bibliotl)ef5=

er3äl)Iung suftu^en? 6d)reibt ber 93erfaffer für ßefer, bie Dor ben fd)änb=

Iid)ften Untaten geroarnt werben muffen? 3!Jieint er, fie burd) beren Dar=

ftellung 3u empören ober ab3uftumpfen? 33Bir erinnern uns ber :S^\t, ha

(Berftenbergs „Ugolino" nod) eine neue 6rfd)einung mar; reife, im ©ruft

bes ßebens fd)on geübte 9)ienfd)en mürben burc^ biefe ßettüre franfl)aft

angegriffen, unb in i^r erregt eri)abene ^oefie ert)ebenbe ©efinnungen;

bas üon Ugolinos :3ammern 3ermalmete 5)er3 t)offt mit il)m „im (Brabe

93oIIcnbung, im Zai bes Xobes 2öonnegefang"; — l)eut3utage untertjält

man uns in aUtäglid) empfinbfamem Stitc mit ben fd)änblid)ften 23er=

brechen, mit bem fraftlofeften Jammer ober ber roal)nfinnigen diad)e, bie

fie I)erbeifül)ren. 5ft bas nid)t,'" fragt er 3um 6d)luB, »eine ©iftfabrit für

bie moraIifd)e 2lusbilbung unferer ^eitgenoffen ?"'''' — Die SSifion

„(Einiges aus bem 3ai)re 1950" ift eine menig glüdlid)e 6atire

„gegen alle 6d)a)inbeIfonftitutionen", mie ber 93erfaffer fie felbft nennt,

unb bie lefete ©rsö^Iung „Die 1 1 e i n e ß

e

I) r e" i)at ben CI)aratter einer

groB= unb ebelmütigcn 9'läubergefd)id)te mit oerfterfter ironifd)er 2;enben3

gegen bie 6d)auerromantit. — Xro^ biefer 2tnfprud)5lofigfeit bes :5nl)alte5

unb ber ©infeitigfeit ber SRotioe tann man ben „Sr 3 äl)lun g en" in

ber fprad)Iic^en 23et)anblung bes Stoffes bod) einiges 33erbienft 3ufpred)en.

Xcmme bemies in il)nen eine glürflid)e STnlage 3um Äomifd)en, menn es

il)m auc^ nad) 2Ren3el5 Urteil „gän3lid) an (Sefd)mad" fe{)Itc.'"')

3[Rit mel)r Olüd unb @emanbtt)eit entfaltete ber Did)ter fein er=

3äl)lertalent in ber folgenben Sammlung: „^'ioDellen unb (Bx^äi)'
tun gen", bie im 3at)re 1829 in 3mci Xeilen 3U 5)amm erfd)ien. Sie

ftel)t poetifd) auf einer l)öi)eren Stufe als bie eben befprod)enen Sr3äl)=

iungen unb entf)ält aufeer ben bereits im Oa^re 1827 in ber „5)ermione"

üeröffcntlid}ten 5'loDcIIen : „Der Unteroffi3ier SSrünin g", „D e r

©efangene", „Die 23 er lobten", „Der Spieler" nod) brei

anbere: „Dr. Soff er", „ßeiben ber ßiebe" unb „Die gamilie
Wobeier". 3n biefer ^flooellenfammlung, bie Stemme „Seiner Durd)=
Iaud)t bem regierenben f^ürften 6mil uon SSentbeim^Xedlenburg, ©rafen

^") Sögr. ßiteraturblatt jum 3KorgenbIatt 1829, mx. 48. «») (Ebb.
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3U ßimburg unb 9'lt)eba" mibmete, jd)ut er wol)l mit bas 35e|te, mas er

unter bem ^feubon^m 5)etnrid) 6tal)I gef^rteben l)at ©elbft SSSoIfgang

gjlenjel aoUte biesmal feinem Xalente ooUc Stnerfcnnung. (Bv rechnete

^wax bieje „^^iooellen unb (£r3ät)Iungen" aud) nur gu ben Unter^oltungs»

fd)riften, aber 3U ber ©attung ber beffercn unter il)nen. 2Benn er aud)

gerabe feinen I)ot)en poetifd)en SBert in i^nen fanb, fo trugen fie boc^, ba

er il)ren 3w)ßtf unb il)re SSeftimmung oor allem barin erfannte, auf bas

fittlici)e (BefüI)I unb auf has ^er3 „reinen n)oI)Itätigen ©influB" au53U=

üben, ben ©tempel „reiner 5[RoraIität unb feiner ©mpfinbung" an fic^.

„geine 3)ienfd)enfenntni6, Iebl)afte 2)arfteIIung unb ein burd)au5 ebler

6inn," fcf)rieb er, „3eid)nen biefe 6r3äI)Iungen burd)gängig aus" unb „nur

feiten ftofeen mir auf tieine ©onberbarteiten im 6tile."®0 2Bir fönnen

beutlid) ben ©influfe 2^iecf5 unb 6. Z. 2t. ^offmanns mal)rnel)men, aber

aud) ein ^aud) (Boet^efd)en ©eiftes mel)t uns aus biefen Sflooellen ent=

gegen. — „S e r U n t e r o f f i 3 i e r 58 r ü n i n g" ift ber ^elb einer (Br^äl)^

lung aus ben Säefreiungsfriegen. Srgö^Iid)c ^omit unb S'latürUdjteit, oer=

bunben mit einer gemiffen Onnigteit bes (Befül)Is, 3iet)en fid) moI)Ituenb

burd) , biefe anfpred)enbe f^amiliengeft^ic^te, in ber bie ßiebe eines ein=

fad)en SSürgermäbc^ens, ber 2od)ter bes alten Unteroffi3iers, 3u einem

unbetannten abeligen Jünglinge im SDlittelpunfte ber ^anblung ftet)t.
—

©ine „2lpoIogie bes meiblid)en ^ersens" \ud)t Stat)I in ber 9loDeIIe „5) e r

(Befangene" 3u geben, mobei i)umor unb ^omif bes Did)tcrs ftart 3ur

(Beltung tommen. I)ie gemagte STpoIogie beftel)t in bem (Begenbemeifc

ber 23et)auptung, ha^ bas meibli(i)e ^er3 nur ein Spielball „jebes erften,

namentlid) glänsenben, feine ©iteüeit erregenbcn ©inbrutfs" fei.**^)
—

®egen ben SD^^ftisismus unb feine 2tusmüd)fe rid)tet fid) „eine 5^ooeIIe

ous bem Sßuppertale: „Die 58 er tobten". (Ss ift Xemme in biefer (£r=

3ät)Iung, bie moF)I bie befte ber gansen Sammlung ift, oortrefflid) gelun=

gen, bas eigentlid)e, cntfe^Iid)e SBefen bes 2Jlr)fti3i5mus in feinen 2tu5=

artungen 3ur Sarftellung 3U bringen, inbem er i^m ein frifd)e5, lebenbiges

ßeben gegenüberftellte. ©in reicher ^aufmannsfoljn aus bem 5BuppertaIe

finbet, nad) breiiöl)rigem 2(ufentt)alte in ber i^rembe, bei ber JHüctfeljr

feine 58raut in bem SBaI)ne religiöfer Sd)u)ärmerei befangen. 3Jlutter unb
Joditer ftel)en unter bem unt)e{mlid)en ©influffe eines @eiftlid)en, ber im
Saufe ber 6r3äI)Iung als 58etrüger entlarot roirb, töoburd) aud) bie 58raut

unb beren 9Jlutter oon il)rer religiöfen, mr)ftifd)en @efüt)Isfd)rDärmerei ge=

f)eilt merben. Sas @an3e ift ein überaus getreues bürgerlid)e5 ^ultur=
unb Sittengemölbe mit fd)arf ausgeprägten unb in fid) abgefd)Ioffenen

ffl)arafteren. 2tts Xemme biefe S^ooellc im ^a\)re 1827 in ber „5)ermione"
3um erftenmale r)eröffentlid)te, füt)(te er fid) bod) ge3mungen, bem für feine

5eit etmas geroagten Stoffe eine ©rtlörung beisufügen, bie id) t)ier tDieber=

geben möd)te, meil fie uns einen 35Iid in feine Sd)riftfteIIermer!ftatt ge=

ftattet. „Ser 23erfaffer füi}It fid)," fd)rieb er, „um SOli^beutungen oor3u=

«^) 58gl. ßiteraturblatt aum 9KorgcnbIatt 1830, 91r. 24.
"•-) 33gr. i)crmione 1827, 5^r. 18 ff.
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beugen, ju ber ^emertung ücranlaBt, ha^ cinselne, bem ^aftor IRobcr^

munb in bcn OJlunb gelegte unb gebrudten ^rcbigten entnommene ©teilen

gar ni(i)t barauf abjiueden, befttmmtc, etroa bcfte^cnbe Jßerbältniffe 5u be-

3eid)nen, ober bie teilmeife äitierten ^rebigten jelbft onäugreifen, nod)

meniger aber, auf ben aSerfaffer bcrfelben einen ©d)attcn 3u roerfcn, ta^

üiclmef)r, foroie bie ganjc ^looelle nict)t im entfernteften perfönlid)e a3e=

3iel)ungen entbält, jener ^aftor JRobermunb eine erbid)tete ^erfon, feines^

weQB konterfei eines lebenben Originals ift. 6s ift mitt)in nii^t im ge=

ring[ten meine Stbfic^t, 3u beleibigen ober ben (£i)aratter oon Scannern,

roelt^e in ibrem 2(mte geartet baftel)en, angreifen 3u roollen; nur fd)ien

mand)e, anbersmo mörtlicb fict) oorfinbenbe Stelle oorsüglid) ba3u ge=

eignet, einmal bie burd) bas @an3e fic^ bin^i^b^nbe i^ntrigue 3U moti=

üieren, unb 3um anbern bie SSorurteile unb ben 2lberglauben bes bcrr=

fd)enben 3Jl9fti3i6mu5 in ibr mabres ßid)t 3u ftellen, fomie bie i)aupt=

tenben3 biefer ü^ooelle barin beftebt, 3u 3eigcn, mobin bie 2lu5legung ein=

3elncr Öiufeerungen unb ©teilen mie bie in berfelben besogenen, 3ulefet füb=

ren unb 3u melcben OJiifebräucben fie 3uu)eilen SJeranlaffung geben fönne.

Um SDieinungen unb :3rrtümer 3u beftreiten, mufe jeber UBeg offen ftet)en,

roenn man fid) nur an bie 6ad)e bält." "=') — „Dr. 35 a f f e r" bebanbelt bas
alte SD^otiD ber boffnungslofen fiiebe eines jungen (Belet)rten 3u einer

^rin3effin. — ©ine anbere 5^0Delle: „25 e r Spieler" erfcbeint uns gleid)=

fam als ber fünfte 2ltt eines Sramas mit unbeimlid) fcbauerlid)em (rba=

rafter. Siefes „5^ad)tftü(f", mie ber Siebter es felbft nennt, 3eigt uns, als

f^olge ber Spielmut, ein 53ilb menfd)licber 93ermorfenbeit unb menfd)licben

(Slenbs. — SBon ©oetbes „SBertber" angeregt unb in ber Q^orm ftart be=

einflufet ift bie in SSriefform abgefaßte 5^0Dclle „ß ei ben ber Siebe";
nur bie Xenbens, bie aber in ber ^anblung erft 3um Scblufe fefte (Seftalt

geminnt, ift eine anbere: ©laube unb Xätigfeit follen bie Seele ftärfen

unb fie über bie entneruenbe Stlaoerei ber ßeibenfd)aften erl)eben. „:3eber

9Jienfd) ift einmal in feinem ßeben eine 2trt 9öertber," fagt ber !Did)ter;

„aber nid)t jeber aHenfd) enbet mie ein 2öertl)er, menigftens nicbt ber

ÜJlenfd), ber innere Äraft bat. Senn ber 3uftanb ber ßeibenfcl)aftli(bfeit

ift ein 3«ftnnb bes 3miefpaltes; unb urfprünglid) ift bod) nur i)armonie
im 5D^enf^en, bie Harmonie bes göttlid)en Urmefens, 3U ber bie innere
göttlid)e traft surüdfübrt. 3n ^miefpalt enbet nur bas ©emeine." "*) —
(Sine i^amiliengefd)id)te b^iteren Quljalts ift bie lefete er3äblung „Die
^ramilie 5) ob der". Sie bot in bem „9?beinifd)=5öeftfälifd)en a3olfs=

unb (Befc^öftsfalenber" oom :3abre 1829, mo fie 3um erftenmale uer^

öffentlicbt mürbe, feltfamermeife 3mei 93erfaffer, Q[. Sül)ner unb ^. Stabl.

SaB Xemme fie fd)lie6lid) unter feinem alleinigen 5Jlamen in oorliegenbe
^ooellenfammlung aufnabm, ift mobl ein 5Semeis für feinen größeren
2lnteil an ber 2lutorfd)aft, mas aud) Stil unb Barftellung beftätigen.

"-') f)ermione 1827, ^v. 24.

'") 5JtoDeUen unb (Jr3äf)Iiingen 1829, 11, S. 400.
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2)cn eben befprorfjencn ^oveüm folgte im 3ot)re 1831 ein britter

^ran5 oon fec^s tieincrcn „^lovelle n", bie fid) jum Xeil in ben 2)icn[t

einer beftimmten literarifc^en Xenbena ftcUten. „Stunben ber

2(ngft", „aJl^ftifitationen", „Sas SBinbfpiel" finb unDer=

fennbare ironij(^e ©otiren auf bie 3eitlid)e ßiteratur. 2;cmme 3eigt fic^

in biefen ^^ooellen als ein geinb ber romantift^en Xragif, ber Scf)i(ffal6=

fabeln unb @eiftergefc^ict)ten, tras il)n jebod) nic^tsbeftorücniger abl)alten

fann, gleid)e Stoffe, trenn auc^ mit ber nötigen :3ronie, in il)nen ju be=

I)anbeln. „3a Ironie! 6ie ift ber (Brunbton bes gigantifrf)en 6c^id=

falö! Otjne fie tann bas n)a^ri)aft Xragifc^e ni(^t gebad)t merben! Unb
l)ier ift fie! Unb in n)el(f)cr iJüIIe!" «') Dicfe patl)etifd)en, Dom 58erfaffer

ironifd) gemeinten 2Borte bes bürren poetifc^en ^ammerl)errn in

„Stunben ber SIngft", bie eine 3agbgefeüfd)aft in einem alten

„Dern)unfcf)enen" 6d)Ioffe anbringen mufe, fönnte man als aJiotto über bie

5^ooeüe fe^en. 2)ie tjanbeinben ^erfonen, teilmeife 2lnl)änger unb 93er=

e\)vev ber romantifd)en Xragiter merben burd) bie an fid) grufelige

5)anblung ebenfo mpftifigiert mie in ber romantifd)en Ciebesnooeüe

„aJl i) ft i f i t a t i n e n" bie ängftlic^ Iaufd)enben 3u^örer bes ^rin=

3en. 5Sei ber noDeUiftifd)en 25eI)onbIung fold^er ©toffe fönnen mir benn

aud) DOn i). 6taI)I jebesmal fagen: difficile est satiram non scribere!

Der 2)id)ter läfet in bem legten Äapitel feiner ^Jlonelle „6tunben ber

2tngft" bie beteiligten ^erfonen an bem oon itjm bezauberten ©toffe

felbft „^ritif" üben, unb 3mar finb es gans befonbers bie beiben oon

5)umor unb Äomi! erfüllten, föftlid)en ©eftalten bes biden, nüd)ternen

ginansrats unb bes bürren, überfpannten, poetifc^ ueranlagten ^ammer=
I)crrn, bie mir beibe frül)er fd)on einmal tennen gelernt t)aben. „(Ein

I)errlid)er 9'loman," Iä§t in 35e3ug auf feine ^looeUe ber ironifd)e Did)ter

ben romantifd)cn Xragifer fagen, „menn nur bas 6nbe nid)t märe!

Diefes gemöi)nlid)e, aUtägIid)e, oerbraud)te ^niiel Sin paar ßiebenbe

finben fid) mieber, bie @eliebte I)at bem fiieb^aber bas ßeben gerettet unb
feinem 5ßater bito; barüber gerät biefer in eine ^omöbien3ärtIid)tcit,

freu3igt fein I)od)abetiges (Bemüt mit fd)önen ^Rebensarten unb es mirb
eine 5)eirat baraus ... 5ft bas fd)ön? 3ft bas poetifd), ift bas t)errU(Z?

— 3o, menn in bem 3Jiomente, mo fie fid) roiebergefunben Ratten, ein

feinblid)es Sd)idfal mit gemaltig 3ernid)tenber i)anb gemattet ^ätte . . .,

menn es beibe in bas @efd)irf biefes 6d)Ioffe6 üerfIod)ten unb fo auc^

il)rcn galt t)erbeigefüt)rt ptte, fürd)terli^, entfe^Iid) . . ., bann t)ätten

mir I)ot)e, poetifc^e, tragifd)e ©d)önZeit getiabt, bann — !""«) Unb ber

bürre ^ammert)err rebet fic^ mit einer foId)en 25egeifterung in biefe

„tragifd)e 6d)önt)eit" I)inein, ba^ bie miebergefunbene (Beliebte Don 2lngft

unb ©ntfe^en oor biefer ^oetennatur ergriffen mirb, morauf ber 3^inan3=

rat fie berut)igt unb bie anbere ^ritif übt: „%m(i)ten Sie fid) nid)t, fc^önes
Äinb! 2)er ^Jiann ift nur ein 3)id)ter unb 3mar einer oon ber neu=

'''') 23gr. S^ooeUen, 1831. 6. 55. «'^) ^ooeUen 1831. 6. 131 ff.
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mobifc^cn 6ortc, Don bcn ^lutbürftigcn. Sic nennen fid). bie roman=
tifd)en Xragifer. 3n ber JRefibena aeige ic^ :3^nen mel)rere foIci)cr

Subjette. 2Iber tüenn il)rer aud) ^unbert bctfammen roären, türd)ten Sic

ft(^ md)t üor it)ncn; es finb ^armlofe (Befd)öpfe, bie niemonbem etwas

3uleibe tun als nur auf bem Rapiere. So finb fie aber aud) befto unbän=

biger, fürd)terlid)cr, morbgieriger. 6ie glauben gar nid)t, roie fo ein

moberner Irogifer graujam unb unbarml)er3ig gerabe mit ben fc^önften

unb tugenbbaften ^erfonen umgebt, befonbers mit fo red)t fc^önen unb
glürfli(^en ßiebe5leutd)en. Man glaubt, tas ^er3 tel)rte fic^ it)m um,
iDenn er fie am ßeben laffen müfete. 2tber n)eld)e 9ßonne, meiere ßuft,

menn er fie enblic^ foroeit ^at, ha^ fie baran glauben muffen, sumal
roenn er fie fic^ felbft umbringen laffen ober oerrücft mad)en fonn." "') —

©ine gleid)e fatirifd)e Xenben3 gegen eine anbere iiterarifd)e !Rid)=

tung oerfolgt Xemme, jebod) nie auf Soften bes unterbaltenben ©lemcntes,

in ber t)umoriftifd)en, an fomifd)en Situationen reid)en '^oveUe „2) a 6

Sßinbfpiel", bie er mit folgenben Söorten einleitete: „2tffen unb
5)unbe fpielen gegenroärtig foroobi in ber moralifc^en als aud) fogar

in ber Iiterarifd)en 9öelt eine folc^ bebeutenbe 5RolIe, man räumt ibnen

überall fo febr 58ürgerred)te unb auf bem Xbeater mit eblem ^o5mo=
politismus fogar ^elbenred)te ein, ba§ es mir mot)! erlaubt fein mag,

einen 2tuftritt aus meinem ßeben bi^r 3" erjäblen, in bem ebenfalls ein

5)unb bie Hauptrolle fpielte." "") — 3n nod) ftärfercm 9Jiofee öufeert fid)

ber mi^ige ^umor unb bie ^omit ^. Stahls in ben „gaftnad)tsf3cnen:

23tcr3ig Öabre Dcränbern nie l". 23on ben beiben letzten 6r=

3äl)Iungen: „Doppelte i) eilung", bie einem eiferfüd)tigen (SI)e=

manne n)iberfäl)rt, unb „Die e b I e ^y r a u", ift biefe bie befte non allen

5JloDeUen. 3br m)avattev pa^t gar nid)t 3u ben oorigen, in Ieid)tem,

angenel)m f)umorDoIIen Xone unb Stile gebaltenen (Er3äblungen. 3n
rubiger, mürbiger Darfteilung gibt uns biefe gef(^id)tlid)e Ü^ooelle, beren

^anblung fid) auf bem 5)intergrunbe bes fiebenjäbrigen Krieges abfpielt,

ein feiten fd)önes Seifpiel oon ber Seelengröfee, Qi}xe unb 5ßaterlanbs=

liebe einer beutfd)en %rau.

5^eben ben brei Sammlungen tieinerer 5loDeIIen unb 6r3äI)Iungen

oom Qabre 1828, 1829 unb 1831 befi^en mir oon Xemme nod), eben=

falls unter bem ^feubonr)m ^einrid) Stal)l, brei gröfeere ^looellen: „Die
gamilie Had)enburg" (1828), „Otto Sd)ü^ unb ber 2tu5 =

tultotor ©malb" (1828) unb „Die geI)eimnisooIIe ga =

milie" (1834). SSBäbrenb in ben beiben 3ulefet genannten 6r3äblungen

mieber bie fatirifd)=Iiterarifd)e Xenben3 übermiegt, ftel)t „Die f^amilie

i^at^enburg" unleugbar auf tünftlerifd) I)öl)erer Stufe. Der Di(^ter, ber

in biefer ^floüelle fein Xalent als Seelenmaler offenbart, fübrt ben ßefer

in eine 1806 burd) ^flapoleon mebiatifierte beutfd)e gürftenfamilie. Der
gürft, ein ftol3er unbeugfamer CTbarafter mit einem faft an Unnatür=

«') 5loDeUen 1831. S. 134 ff.
•'«) ^oceüen 1831, II. S. 3.
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lic^fcit grenjenben ©tarrfinn, fud)t im @cfül)Ic feiner altangeftammtctr

Souoeränität bie oerlorenen 5)oI)eit5red)te tüieberäugeminnen. 58ei ber

Unbeugfamtcit feines SBillens, ber fein Xitel(f)en biefer 3'led)te aufgeben

tüill, voivb er felbft ungered)t gegen feine näc^ften 2fnge{)örigen. ©einen

erftgeborenen ©oi)n, einen ebenfo ftolgen n)ie cl)araftcrfeften Jüngling,

ber fid) bem Däterlid)en Starrfinn in ben 2Beg ftellt, nerftöfet er, bem
jüngeren 6oI)ne, einer n)eid)I)er5igen S^latur, ocrni(f)tet er mit gefü{)nofcr

5)anb ba5 ßebens^ unb fiiebcsglücf, feiner ©attin brid)t er ha5 ^er3 unb

erft, als er beibe Söljne burd) ben Xob oerloren l)ai, fommt er 3ur 55e=

finnung, bod) — 5u fpät. — Die 3n)if(i)en bem jüngeren Sotine bes

dürften unb einem bem nieberen 2lbel angel)örenben 9Jläbc^en an=

getnüpfte unb in bie 5)anblung eingefIod)tene fiiebe5gefc^id)te erregt burd)=

töeg t)a5 meifte Qntereffe unb ift am untert)oItenbften norgetragen. 2Benn

fie aud) burd) eine ju roeit au5geI)oIte 5ßorgef(^i(^te bie eigentliche ^aupt=

l)anblung eine geraume 2öeile ins ©toden bringt, fo Icn!t fie bod) mit

um fo erf(^ütternber Xragit am ©d)Iuffe mieber barauf I)in. Qu tabeln

ift in il)r nur bie alläu fd)mad)e ^Jlotiüierung bes plö^lid)en 2Bed)fel5 bes

@efül)Is3uftanbe5 ha, mo ber ^ürft bie (Beliebte feines ©oI)nes umftimmt,

il)rer Siebe 3U entfagen unb in bas Elofter, bem fie entfül)rt ift, 3urüd=

3utel)ren. „i)ier märe," um mit 3. 33. Dtouffeau 3U fpred)en, „bie Stus-

fü{)rung eines I)erben unb mel)en Kampfes, morin ein 2Jläb(^en Sjex^ unb
^flid)t in bie Sßagfd)ale legt unb jenes serreifet, um biefer 3u folgen, an
ber ©teile gemefen." •"*) — Stuf bie ©t)arafter3eid)nung bes in feinem

2Biüen unbeugfamen dürften f)at ber 2)id)ter bie meifte ©orgfalt oer=

monbt, aber oud) bie anberen 6:i)arattere finb beftimmt gehalten unb in

fid) abgefd)(offen.

5)atte Xemme einigen feiner früt)eren ^flooellen eine fatirifdje

2;enben3 gegen bie romantifd)e 3^ragif, gegen ©puf= unb @eiftergefc^id)tcn

untergefd)oben, fo rid)tete er in ber „I)iftorif(^=romantifd)en (Er3ä^Iung:

Otto ©d)ü^ unb ber Stusfultator ©malb" feine fatirifd)en

Pfeile gegen bie I)iftorif(^e JRomantif.'") UBir t)aben bereits früljer feine

2Ibneigung gegen biefe (Battung ber ^oefie fennen gelernt. Ön ber Dor=

liegenben 6r3äi)Iung, beren Sntmurf oon SBoIfgang 50len3el im „ßiteratur=

blatt" fet)r gelobt mürbe, I)at ein romantift^ oeranlagter (Seri(^tsausful=

tator, bem bie iuriftifd)e ßaufbal)n ntd)t mel)r bet)agt, fi(^ bem Sienfte ber

9}lufen geroeit)t. ©eine poetifd)en ßeiftungen t)aben aber bi5l)er menig

«») 93gl. i)ermtonc 1828, II. 2Ibt., 5ir. 21.

'") Den Otto Sdjü^ftoff fanb lemmc, wie er in feinen „2öeftfälifd)en Sagen
unb (Befrf)id)ten" (SIberfelb 1831) angegeben I)at, bei Span^enberg, „©griacus,

Slbefsfpiegel 11" (6d)maltalben 1594). ©uftao ^oä i)at in feiner Differtation

,X)tto 6d)üö in ber ßitcratur" (Strasburg 1906) nur biefe in ben meftfälifd)en

Sagen unb (Befd)id)ten roiebergegebene unb in il)rer Äürje oon ben 58rübern
(Brimm beeinflußte (Er3ä^Iung erroäf)nt, tt)äl)renb er bie üon 2emme 3u fatirifc^en

3iöe(fen breiter ausgeführte „I)iftor. rom. (Erjäljlung Otto 6d)ü^ unb ber 2tu5=

futtator eroalb" über|cl)cn unb nid)t berücffidjtigt I)at.
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ßob unb Stnerfennung gefunben, bis er mUid) ein „5!Jlittel" cntbedt i)at,

„aus foId)cr ajlebtotrttät fi(^ cmporsureifecn, ein t)errlid)e5, föftlidies

5JlitteI, bie — I)iftonf{t)e 5Romantit." "0 (Jr oerfafet, anftatt feine 2(ften

aus3uarbeiten, eine I)iftori|d)=romQntifci)e ©r3äl)lung „Otto Schüfe", bie

er unferm X)'\d)tex oorlieft. 2tber an Stelle bes erhofften ßobgejanges er=

fät)rt er nur eine ftrcngc, ablc^nenbe ^ritit, unb nur aus Xeilnabme mit

bem unglü(fli(^en ^oeten, ber roegen feiner ^iftorifc^=romantifd)en ßaunen

fi(^ überall Iäd)erHd) mad)t, cntt)ält fid^ 5). 6ta^l jeber weiteren JReaenfion

ber eingefd)obenen ©räöblung, ha man, roie er fagt, „mit einem 2)id)ter

nur red)ten fann, mcnn mon ein !Re5enfent ift unb ein 3ßitung5blatt be=

berrfd)t"r') er begnügt ftd) mit einem bebentlid)en ^opffd)ütteIn unb bem
Sefenntnis: „2td), lieber (Sott! 3Bie mufe bie arme ®efc^id)te t)ßrl)alten,

um einer langroeiligen $Romantit 3ur golie 3u bienen. SBäbrenb ÜJiänner

roie D^liebubr, S^aumer, Sd)ul3 fic^ feine SJlüIje oerbriefeen laffen, um i^re

5Bal)rl)eit 3utage 3u förbern, fpielen taufenb geiftesarme ^oeten, beren

fteines ©e^irn feinen eigenen großen ©ebanfen, ber einer anfd)aulid)en

Sarftellung burc^ (Befc^icf)te roürbig märe, erseugen fann, ^all mit

ibr." '') —
2)05 (Begenftüct 3um Slusfultator (Smalb finben mir in Stahls

le^ter ^Tiooelle: „2)ie gebeimnisnolle gamilie", bie gleit^falls

einen romantifd)en Qd)wävrmv, ber fid)erlid) Äarrifatur ift, 3um i)elben

bat. Sie poetifd)en ^^arben finb, um bas ßäd)erlicbc einer Derfd)room=

mcnen, mäfferigen S^lomantif bem ßefer 3U Semufetfein 3u bringen, in

unoerfennbarer ironifd)er 2Ibfid)t mit 3iemlid) breitem ^infel, aber mit

bumorooller, mi^iger Äomif unb ergö^Iicber Satire aufgetragen. 2Iud)

bie Spra(i)e ift biefer ßä(^erlid)feit in jeber Sßeife unb am red)ten Orte

angepaßt. Wan lefe nur folgenbe Sarftellung: „5Ber bie ©eftalt ber

gebeimnisDOÜen gürftin fal), ber fd)rDor, unter bem Schleier mobnen ßilien

unb Stofen unb 2IbeI bes (Bdiftes unb bes ^ev^ens. Wan bötte barauf

metten follen, felbft ber (£fel, auf bem fie ritt, mürbe bas befd)moren

baben, menn er nur bötte fd)roören fönnen, mie mancbe 6fel bies fönnen.

Senn er trug ftol3 bas groue ^aupt unb erbob ftol3 bie feingeformten

^eine, ftol3 barauf, bie fcbönfte SSürbc 3u tragen, bie je ein Cfet getragen.

(Ex fd)ien ber ftolsefte ©fei in 35aben 3U fein, unb bas bi^B oiel bamals
in 35aben."'*) Ober: „Sa reiteft bu nun bin, unDergleicbIid)e6 SBefen, 2tn=

gebetete meines 5)er3en5!" feuf3t ber oerliebte Xb^misjünger. „0, roer

nur bein Äleib, bie ^üüe beines Bufens fein fönnte! — ^d) erfcbrecfe!

Sas märe 3U oiel! 3^ein, roer nur bein befd)eibener Sd)ub fein fönnte!

0! Scbub an biefen fc^önen t^üfeen! Ser (Bebanfe fönnte mid) roabn-

finnig macb^n' Ober gar ber ©fei, auf bem fie reitet! 0, roie eine ftille,

fanfte, roebmütige greube immer tiefer in mein 5)er3 ein3iebt! 0, roer

fo fterben fönnte!" — „Ser Dteferenbarius aber ftanb ha," bemerft ber

1) Otto ©cbüö unb ber 2lu5tultator groalb, 6. 38. ") ebb., S. 88.

") (Ebb., 6. 251. ") Die geljeimnisDoüe gamilie, S. 8 ff.
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pottenbe Did)ter, „roie eine fromme Dame bes Sßuppertals, bie eine

nmmUfci)e ©rft^einung gel)abt \)at/' "^) — Wan glaubt ftets in bas

ronifd) Iäd)elnbe (Beft(^t bes Did)ter5 3U fet)en, beffen nur „I)albermegen

luf romantij(^e Darfteüung 2Infprud) mad)enbe geber" bem an fold)

üäfferiger 9'lomanttt fid) erfreuenben ßefer auf ber einen Seite Äon=

idfionen madit, um ii)n auf ber anberen 3ur 33erul)igung bes eigenen

Seroiffens gu — mpftifisieren/*') Die 1834 erfd)tenene ^Rouelle, in bie

lemme mit ber il)m eigenen Ironie „i)öt^ft romantifd)e" Svenen Don ber

•uffif(^en ©renje, an bie er im 3al)re 1833 oerfefet morben mar, ein=

Io(i)t, ift bie lefete, bie er unter bem ^feubon^m i)einric^ Sta^I Der=

afet i)at.

Unberüd'fid)tigt gelaffen i)ahe id) nod) einige Heinere 6r3äI)Iungen

i)einrid) 6tat)l5, bie fic^ nur in 3^^tf<^nft^n unb Unterl)altung5blättern

inben unb in feine feiner ^louellenfammlungen 2tufnal)me gefunben

)aben. Drei bauon erfd)ienen 1825—1826 in ben beiben 3af)rgängen

)er fd)on frül)er einmal ermäl)nten „9'll)einifc^en glora". ®5 maren:

,Sd)Iofe Sturenberg, eine 5Keifebegebent)eit" mit fatirifd) Iiterarifd)em

r^arafter unb bie beiben (£r3öt)Iungen „Die 6 1 r c i t e n b e n" unb

,D e r JR ä d) e r", oon benen bie lefete, mie mir früljer gehört ^aben,

nit einigen Öinberungen in ben ©rftlingsroman ^eimid) Staf)l5 über=

gegangen ift. Die „SlUgemeinen Unterl)attung5blätter" oom :3a^re 1828

)rad)ten bie fleine „nouelliftifc^e 6f'i33e": „Der Pfarrer üon
Dronttieim", beren Stoff STnnette oon Drofte=5)ül5l)off fpäter in bem
Bebic^te „Des 2(r3te5 33ermäd)tni5"' poetif(^ roeiter ausgeftaltet l)at.") —
Srmäl)nt feien fd)IieBIid) nod) „Die Überrumpelung oon
Diinben im ^O'^re 1759" unb „Die ^Befreiung ajiinbens
m 3al)re 1758", ^wei in patriotifd)em Xone gefd)riebene t)iftorifd)e

fr3äl)lungen, bie in ben Sauren 1830 unb 1831 unter Xemmes pfeubo=

ir)men 5flamen im „9flI)einifc^=5BeftfäIifd)en S3oIf5= unb ©efc^äftstalenber"

'r|d)ienen. —
9BoIIen mir über ^^emmes IRomane unb 5JloDeIIen, bie nad) iJriebrid)

Bteinmanns :^euQm5 „fid) nur überall bas 93oIt 3um Stugenmert nat)m",

^in 3ufammenfoffenbe6 allgemeines Urteil fällen, fo bürfen toir fagen:

Seine 2Berte tragen beutlid)e Spuren ber JRomantit an fid), aber einer

ium Xeil gefunben S'lomanti!', bie it)rc Stoffe in ber 2BirtIid)feit fud)te.

ffiir fönnen lemme (5)einric^ Stal)!) fd)riftftellerifd)es Xatent, bid)terifc^e

Segabung, ßebenbigteit ber ^l)antafie unb ©emüt nid)t abfpree^en. Sr
Dar 3mar noc^ ein befc^eibener 2Infänger auf bem (Bebiete ber epifd)en

'^) QbK 6. 39.

"«) Sßgl. 2)tc gel)eimni5t)0llc gamilie, S. 104 unb öic Lovelle „5D'l9ftififa=

lonen" oom 3af)re 1831.

'') 23gl. 2tnnette oon Drofte=i)ül5l)off5 2Berfe. A)erausgegebcn oon Julius
3d)roering. 58b. I, S. 7 unb II, S. 28. iemmc nennt feinen „5|3farrer oon Dront=
eim" in ben ©ingangsroorten „eine jroar fc^on an mcl)rercn Orten unb auf mel)r-

Jd)e SBeife er3äl)ltc, als xoal)x oerbürgte (Scfd)ic^tc."
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2Md)ttun[t, unb „rocnn ein Stnfängcr," fo I)atte er fclbft einmal gefagt,

„uerunglücftc aSerfuct)e autage förbert, fo oerseil)! man il)m ha5 xdoI)1,

fobalb er nur lalcnt unb ben SSeruf 3ur ^unft beurtunbet i)at; bcnn

burd) gct)Ier mu^ fid) jebes Xalent l)inburd)arbeiten, unb etroas 5ßoII=

cnbetes 3u liefern, bie l)öd)fte Sproffe ber ^unft 3U erfteigen, gelingt

fogar bcm OJieifter feiten ober nie. 3^i9t ber berunglüdte 93crfud) uns
aber nid)t5, mas fid) über baB (Bett)öt)nlic^e erl)öbe, fonbern nur I)au5=

bacfenen SSerftonb unb l)au5badene ^^antafie, bann märe jebe Sd)onung
eine Sünbe".'*) !Die legten SBorte treffen auf unfern 2)id)ter nun ^war
nid)t 3u; allerbings, I)ot)en äftl)etifd)en 5ßert, i)ot)e fünftlerifc^e 5Be=

beutung unb tiefere poetifd)e Sc^önl)eit fuc^t man oergebli^ in feinen

^Romanen, 5^0DeUen unb (£r3äl)lungen. 2Benn fie aud) in il)rer Iebl)aften

Sarfteüung unb in it)rem Ieid)t fid) anfd)miegenben 6tite meift einer be=

fd)eibenen, mand)mal l)öd)ft finnreid) erfunbenen Obee nid)t entbel)ren,

fo erl)eben fie fid) in ber ©efamtbeit bod) nid)t über bas Wa^ einer

ieid)ten Unterljaltungslettüre. Irots bes t)äufig angemanbten roman=

tifc^en Kolorits mufe man annel)men, i)a^ lemme, mel)r aus äußerer 5Se=

red)nung als aus innerer 5^eigung, mand)mal allsu ftarte romantifd)e

f^arben gea)äl)lt unb fo, menn aud) mit innerem 2Biberftreben unb unoer^

tennbarer iSronie, bem 36itgefd)made unb ben ßaunen bes ^ublitums
9led)nung getragen l)at. !Das 2ßirtlid)feit6ben)ufetfein bes neun3et)nten

i3al)rl)unbert5 mad)t fid) fd)on mel)r bei il)m bemerfbar unb er t)at es in

mand)en feiner 6r3ät)Iungen trofe aller romantifd)en 2Iusftattung nid)t

oerleugnen fönnen. 23on ber falfd)en 2(nfd)auung ber Sf^omontit, ba^

^oefie unb 5öirfIid)Eeit fid) nid)t oertrügen, mar er fern. Sie ©toffe feiner

(Er3ät)Iungen finb meift bem roirflic^en ßeben, bas ii)n umgab, entnommen
unb neben allgemeinen mit 3eitlid)en, fatirifd)=Iiterarifd)en unb poIitifd)en

2^enben3en Dermifd)t. 5)umor unb Äomif finb in il)nen ftarf oertreten.

Überfd)U)engIid)feit im STusbrud unb ©tut ber ^{)antafie finben mir nid)t

in feinen ^rofabid)tungen, mol)I aber anfpred)enbe 5'latürlid)feit unb 6in=

fad)I)eit, ^larfieit bes SSerftanbes unb ber Darftellung. ©r felbft l)at

einmal in ben „^bealen" bie 5Borte. gefd)rieben: „Die I)öd)fte ©tut ber

Cmpfinbung unb bie I)öd)fte ©infad)I)eit bes (Befül)Is ftel)en auf einer unb
berfeiben 6tufe, menn bas @efül)l nur mabr unb fd)ön ift." "*) — ^^ooetle

unb ®r3äl)lung gelingen il)m burd)meg beffer als ber in Äompofition unb
Zed)mt fomplisiertere größere 5Roman. ©r ift meift eine lofe Kombination

oon ©in3eler3äl)lungen, bie, menn it)re 6infüt)rung aud) immer motiotert

erfd)eint, bod) in ber IKeget 3u meit au5gel)0lt finb, fobafe bie ^auptt)anb=

lung oft ins 6tocfen gerät unb länger rul)t, als es für ben JHoman als

(Ban3es 3uträglid) ift. ©in unoerfennbares 5)afd)en nad) ©enfation, ein

t)ermerflid)es hinneigen jum 6innlid)en mad)t fid) nur in feinen (Frftlings=

arbeiten bemerfbar. i)ier finben fid) fogar moraIifd)e 5)ä^Iid)feiten, menn
mir auc^ 3ugunften bes 2)id)ters annet)men motten, ba^ er fie nid)t um

8) i)ermtonc 1828, II. 2tbt., mv. 2. ") Sie Qbeale, 6. 152.
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il)rcr jelbft tüillen bargcftellt l)at StiuBerte er \id) bod) fpätcr felbft einmal

F)ierüber: „TlaQ man auc^ äftl)etifd)e 6d)önl)eit nic^t immer oon mora=

Iifcf)er ©(^önl)eit bebingt annel)men moUen, fo ift bod) foüiet gemife, ba§

Sarftellung ber 3mmoraIität als einer moraIifd)en 5)äBIi(i)feit nie bcr

le^te 3tößd öer ^oefie fein barf. 2Ber uns eine moralifrfje i)äBüd)=

feit blofe um i^rer felbft millen borftcllt, oerle^t alle (Scfefee ber ^ftljetit

unb ^oefie. ^lofee 6innli(^feit unb (Sitelteit finb moraIifd)e 5)äBIic^=

feiten."^") — !Der fünftlerifdie 9öert all feiner belletriftifctien (Erseugniffc

ift, mic gefagt, ein fel)r beft^eibener. 2Bir blirfen in einen (Barten Don

JRomantif unb 2BirfIi(f)feit, mo Unfraut unb SSIumen burcf)einanber=

fpriefeen, menn es aud) nur befd)eibene Slümlein finb, bie burc^ il)ren

i)uft anloden unb meljr burd) 6infad)I)eit unb Qnnigfeit erfreuen als

burd) glänsenbe i5arbenprad)t. 5JlamentIid) ha, mo bas ^Familienleben in

ben aJiittelpunft ber Darfteilung geftellt ift, mo lemme biefem fieben {)in

unb mieber mit (Slüd feine tiefere Seite abäugeminnen mufete unb mit

gebiegener, origineller Kenntnis, bie er fid) nur burd) fd)arfe 25eobad)tung

ber 2ßirtlid)feit angeeignet t)atte, bie ^e3iel)ungen unb 9^egungen bes

30lenfd)enl)er3ens fd)ilbert, ha fann man, mie bie ^ritif ber „58Iätter für

Iiterarif(^e Unterl)altung" über il)n fagt, „feinen 6r3äl)Iungen teilmeife

ein I)öl)ere5 Tla^ ?J?ocfie beimeffen als mand)en, in meiten gefd)id)tlid)en

Entfernungen unb um I)iftorif(^e (II)arattere fid) brel)enben Crgeugniffen"

jener 3ßit, „bie pomphaft mit biefem erborgten Sd)muc! fid) blähen unb
burd) ben glitter tönenber Flamen — mit i)amlet 3u reben — bie 35ettler=

blö^e ber ©rfinbung 3u bebedcn fud)en." *^)

temme aU Sagenfammler 1831—1840.

Sn ben 3al)ren 1816—1818 f)atten bie ©ebrüber ©rimm bie be»

rü{)mte Sammlung „Deutfd)er Sagen" herausgegeben unb burd) il)v

tBeifpiel meitere gorfd)er auf biefes ©cbiet ber SSoItspoefie unb 23oIts=

funbe nad) fid) gelodt. 3n allen Seilen !Deutfd)tanbs fönnen mir oon
biefem 3eitpunfte an oerfolgen, mie bie gorfd)er mit unermüblid)em (Ftfer

tätig finb, ben Sagenfd)aö unferes SSaterlanbes burd) neue Sammlungen
3u bereid)ern. J^emme mar, bas mufe 3U feinem 58erbienfte I)ert)orgeI)obcn

merben, einer ber erften mit, ber fid) oon biefem 3i»eige ber SSoIfspoefie

gon3 befonbers angesogen fül)lte, fc^on allein barum, meil er I)ier ein

2trbeitsfelb fanb, mo er fid) in feinen Sölufeeftunben ber eigentlichen ^ocfic

bes SSoItsIcbens mibmen tonnte. Dabei tam il)m fein 23eruf fef)r entgegen.

Das S3eamten=5öanberleben, bas it)n oon feiner u)eftfälifd)en ^eimat nad)

Litauen, oon ha in bie Stltmart unb bann mieber nad) Sommern füt)rte,

8") Sßgr. atügemeinc Untcrl)artung5blätter. ajlünftcr unb i)amm 1831. 5)eft

12, 6. 310.

8^) 23gl. Slätter für literarifdje Unterl)altung 1830, ^x. 122.



— 64 —

brad)tc it)n mit bem ßebcn bes 93oItc5 in bie engftc 58erül)rung unb gab
il)m böufig (Belegenljeit, einen 23Iict in bic SSoItsfcelc ^ineinjutun, bic

Sagen, bie in il)r lebten, foroie Sitten, (Bebräuc^e unb abergläubifd)c

SOilcinungcn tennen 3u lernen. Da fanb er benn mand)e5, roas bie poetijc^c

Seite bes SSoItsempfinbens berührte unb tuas er einer 2tuf3eid)nung für

roert bielt. Die Sage lebte für i^n „in unb mit bem 33oIte, fie gcl)ört 3U

bem romantifcf)en Xeile feines ßcbens, ben es mit einem eigentümli(f)en

poetifc^cn bleibe umgeben bat; fie gel)ört in folc^er 2Beife feinem Der=

gangenen mie feinem gegenroörtigen ßebcn an, fie 3ict)t fid) felbft be=

beutungsDoU in feine ^ufunft t)inüber".*) Überall fucf)te er — unb maren
es aud) nur ®igcntümlid)teiten bes SSoIfsdjarafters, bie unbemufet aus
ben (Erinnerungen ber SSorseit in ber SSoIfsfeele fc^Iummerten — bem
5ßoIte feine Sagengebeimniffe ab3ulaufcben unb ha, wo es il)n im Stid)e

liefe, feine Sorfd)ungen aus ben alten ©b^oniten 3U ergän3en. Seine

SSoItsfagenfammlungen aus ben Sabren 1831, 1837, 1839 unb 1840 geben

uns einen beutncf)en ^Seroeis, mit roelcbem gleite unb mit meld) uner=

müblic^cr 2Iusbauer lemme auf biefem (Bebiete tätig gemefen ift.

Cr begann, mie eben angebeutet, feine lätigteit als Sagenfammler
im Sabre 1831, mo unter bem ^feubonr)m i)einrirf) StabI in (Elberfelb

3mei 23änbd)en: „2B eft f ä lif d) e Sagen unb @efd)id)ten" er=

fd)ienen. Sn ber Einleitung 3U biefer Sammlung bat lemme fid) über

bie 93oItsfage, ibren 2iBert unb ibre 33ebeutung näf)er au6gcfprod)cn. (Er

untcrfd)eibet 3tt)eierlei 2lrten ber Sage: eine gefd)id)tlid)e unb eine 5ßoIf5=

fage, „je nad)bem fie bie ®efd)id)te eines 93oIfcs ober blofe fein inneres

93oIt5lebcn betrifft unb baraus b^roorg^gang^n ift. So finb", fübrt er

aus, „Sagen über merfmürbige gefd)id)tlicbe SScgebenbeiten gefcbid)tlid)e,

fo finb alle 5)efen= unb bie meiften Sd)aöb^bung5gefd)id)ten reine 93oIts=

jagen. Snfofcrn aber bie @efd)ic^te, als bas öffentliche ßeben bes 93oIfes

bilbenb unb in biefer 33e3iel)ung feinem inneren ßeben entgegenftebenb,

bod) immer 3um 93oIfsIeben gebort, infofern fällt jener Unterfd)ieb aud)

roieber roeg, unb jebe Sage ift bie ^^oefie bes 93oIfsIebens, feines inneren

ober öffentlid)en, gefd)id)ttid)cn, mie ber JKoman bie ^oefie bes geiftigen

©cmütslebens bes üJlenfd)en ift." -') OJiit innerer 2tntcilnabme brad) er

eine ßanse für biefen mertooüen, bi6t)er fo oerad)teten ^i^eig ber 23olfs=

poefie, roenn er fd)rieb: „Die ^bantafie bes SSoIfes bat bie Sage gcfd)affen,

oft eine fanfte, oft eine bunte, oft eine roilbe, aber immer, unb baburd)

unterfd)eibet fid) bie poefie ber Sagen oon anberer poefie, rubet über

it)nen, tro^ i^vev 2tbenteuerlid)teit, bas ^leib ber (£infad)l)eit unb trot^ ibres

3nbiDibuaIificrens ber Scbleier bes (BebeimnisooIIen. Dal)er lebt in feinen

Sagen ein 93oIt fein poetifd)e5, aber aud) fein munberbar poetifd)e5

ßeben. 3mmer aber lebt es fein eigenes ßeben barin; unb fd)on barum,
um beffen inbioibuelle unb befonbere 9'lid)tungen unb aus biefen mieber

93gl. SBoltsfagcn oon Sommern unb 5Kügen, S. III.

-') SBeftfältfcbe Sagen unb @cfd)id)ten, S. III.
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bte etgentümltd)tcit feines (ll)avattex5 fennen 5U lernen, tonn, abgefel)en

Don aUem I)iftorifd)en SBerte, bie Sage eines Solfes unmögtid) bcm un=

bebeutenb fein, bem bie Kenntnis bes aJlenfc^en übcrl)aupt unb folglich

bie I)öd)fte Kenntnis im ßeben nid)ts unbebeutcnbes tft." =*) ©r mies barauf

f)in, lüie njertooll unb intereffant eine Sagenfammlung aller europäifd)en

ijölfer fein müfete, löeil ein SSergteic^ i^rer Sagen mit einanber n)id)tige

2tuffd)Iüffe über Mbung, Sitte unb ei)aratter ber einaelnen 93ölfer geben

tonnte. 2tber „^oefie unb ßiteratur fel)en je^t I)öl)nif(i) auf bie Sage
I)erab", fd)rieb er im Sat)re 1831. „Sollte bie d)riftlid)e ^Religion, bie ber

Sage il)re b ö d) ft e SSebeutung nel)men mufete, ober roas fonft on biefer

93orneI)mI)eit Sd)ulb fein!"*) SÖSie überall, fo mar er aud) I)ier feinem

©runbfafee treu, für bas 93oIt einautreten unb — menn auc^ in anbcrem
Sinne, als mir iljn nod) fennen lernen merben — als fein treuer Stnmalt

3U fpred)en. „Sod) unfer 93oIf," fät)rt er nämlid) mit (Genugtuung meiter

fort, „i)at feine Sichtung unb feine ßiebe 3U feinen Sagen md)t oertoren.

Unb menn mir f)offen bürfen, ta% fo mie unfer 2tbel nac^gerabe feine

©I)re barin gefunben F)at, mit ben übrigen Stäuben bes Staates jufammen
beffen 93ott gu bilben, fo aud) bie ^oefie unferer großen ©eifter einft oon

unferer einfad)en, bemütigen 5ßoIfspoefie fid) nid)t mel)r abfonbern, fonbern

immer met)r bamit 3ufammenfd)mel3en unb fo DieIIeid)t jene uniocrfelle

33ilbung ber S^lation, bie mir bei ben (Bried)en antreffen, aud) bei uns
erblül)en merbe, fo bürfen mir aud) I)offen, baiß unfere anfpru(^sIofen

93oIfsfagen immer met)r bie 2tnerfennung finben merben, bie man je^t

nur unfern JHomanen, ^looellen, I)iftorifd) = romantifd)en Sarftellungen,

JHomanjen, SSallaben unb übrigen oft faft= unb traftlofcn unb geiftes^

unb gemütsarmen 2tusgeburten ber ^F)antafie unferer !Did)terIinge fc^enft.

Cin SSoIf, bas feine Sagen f)ätte," ruft er aus, „fäme mir faft oor mie

ein 5!)lenfd), ber nie geträumt t)ätte; mie arm müfete beffen ^t)antafie,

mie ftumpf fein @eift, mie oertrodnet fein ßeben, fein gan3es Safein

fein!"^) — 9^ad)bem 2^cmme feine 2tnfid)t über bie Sage im allgemeinen

unb ibre I)ol)e 33ebeutung für bie SSoIfspoefie unb SSoItsfunbe fcftgelegt

bat, gel)t er näl)er ein auf ben eigentlichen Äern unb ^^cd feiner Strbett.

Seine Sammlung foU iF)ren Seit ba3u beitragen, ben ©egenbemeis 3U

fül)ren unb bie aus reinem SSorurteil gegen 2öeftfalen entfprungene 5ße=

f)auptung 3U mibcrtcgen, bas ßanb ber roten (£rbe fei an Sogen ebenfo

arm mie an ollem anbern, mos il)m fonft nad)gerül)mt merbe. „SGßeft=

folen", I)ei6t es in biefer 9led)tfertigung Xemmcs, „ift longe S^'ü bie oer=

fd)rieenfte ^rooin3 !Deutfd)Ianbs gcrocfen unb man I)at il)r fonfequent aud)

lange 9'letd)tum an Sogen obgetcugnet; ober gtüdlid)ermetfc tonnte bics

fieugnen ben mirtlid) r)orF)onbenen 9fleid)tum nid)t auff)eben. SBeftfoIen

ift reicher on Sogen, an gef(^id)tlid)en mie an eigcntlid)en SBoItsfogcn, oIs

irgenb eine onbere ©egenb unfers 23oterIonbes, ben ^i)ein unb einselne

«) 2BeftfäIifd)e Sagen unb @cfc^id)ten, 6. IV, «) Qbli. S. V.

••) SBeftfäafd)e Sagen unb ®e]d)\ä)ten, S. VI.
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©ebirge, 3. 33. has S'licfcngebirge, etma ausgenommen."") ®r berief fid)

3um ^Semeife feiner 33eI)Quptung auf bie ©ogenfammlungen ber Oebrüber

©rimm, bie auf biefen 9'leid)tum I)ingen)iefen I)ötten, unb erinnerte an bie

non S^riebrid) Steinmann unb feinen f^reunben im 3al)re 1824 t)eraus=

gegebenen „SDiünfterfd)en Sagen unb @efd)icf)ten". —
Die Quellen, bie 2;emme 3U feiner 2trbeit benufete, f(f)riftlict)e fomof)!

als münblid)e, finben mir jebesmal genau unb ausfüljrlid) am Sd)Iuffe

ber mitgeteilten Sagen angegeben, bie er 3um leil fo mieberer3ät)lt !)at,

roie fie im SJiunbe bes SSoItes lebten ober mie er fie in ben fd)riftlid)en

(It)ronifen Dorfanb. — 2Ba5 ben Iiterarifd)en :S^ed feiner 2trbeit anbetraf,

fo foUte fie „nid)t für eigentUd)e6 gefd)icl)tlid)e5 %ov\d)cn" beftimmt fein,

fonbern „nur für bie Untert)altung", eine 33eftimmung, bie er für feine

fpäteren Sagenfammlungen nid)t befteljen liefe. 3n hen meftfälifci)en

Sagen ift er benn aud) öornel)mIid) aus bem ©runbe, ben ßefer 3U unter=

t)alten, oft oon bem Sagen= unb ßegenbentone ber (rt)ronifen abgen3id)en,

inbem er ben freieren (£r3äl)Iung5ton roäljite unb bie eine ober anbere

Sage mef)r ober meniger poetifd)er geftaltete unb oollenbete. — ^ad) bem,

mas tüir über bie Sagen get)ört l)abcn, muffen mir alfo in 2;emme5 erfter

Sammlung bie gefd)id)tlic^en Sagen oon ben reinen ^öolfsfagen fcf)eiben.

3nbem er has Stoffmaterial ber erfteren in poetifd)er Darftellung au5=

fül)rlid)cr bel)anbclt unb im 23olf5er3äl)Iertone feinen ßefern barbietet, l)at

er ben reinen SSottsfagen 3um größten Xeile itjr befd)eibene5, fd)muctIofe5

©emonb gelaffen unb fie in einfad)em Sagentone roiebcrgegeben. !De5l)aIb

fönnen fie aud) in ber !IRef)r3al)I, o^ne babei an oolfstümlid) poetifd)em

5Rei3 3u oerlieren, in it)rer Darftellung auf fünftlerifd)en 2ißert feinen

2tnfprud) machen; aud) mürbe es 3U meit füt)ren, auf ben 3um leil fef)r

!inblid)en 3nt)alt biefer DoIfstümIid)en SInefboten nät)er ein3uget)en. 3d)

begnüge mid) mit einer tur3en 5Befpred)ung ber gefd)id)tlid)en unb einiger

ausgearbeiteter SSolfsfagen, mit benen bie Sammlung beginnt. 3unäd)ft

roerben uns 3mei Sagen mitgeteilt, bie auf einer münblid)en Überlieferung

bes SSoItsmunbes berul)en unb oom 5ßerfaffer in ein romantifd)es ©emanb
getleibet finb; es finb bie gef(^id)tli(^e Sage 00m „!Häuber ßufe" unb
ein 23oItsmärd)en, „Der ^ i d" genannt. Die ^anblung ber erften Sage
fül)rt uns in bas I)eibnifd)c UiBcftfalenlanb 3urüd, in bie 3^it öer blutigen

Sad)fen(riege unter ^arl bem ©rofeen. SBoIff ßu^, ein treuer 3Baffen=

gcfät)rtc bes Sad)fenI)cr3og5 SBittefinb, bleibt, mät)renb fein i)err fic^

taufen läfet, ben I)eibnifd)en ©Ottern treu unb fd)n)ört i{)nen, blutige ^ad)e

an allen ©{)riften 3U nehmen. Uralte meftfälifd)e ®id)enn}älbcr mit il)ren

I)eibnifd)en ^Heiligtümern, meisfagenbe germanifd)e grauen, bie SBolff ßufe
entgegentreten unb il)n an feinen Sd)mur mal)nen, oerfcfeen uns 3urüct

in bie fd)auerlid)=fc^önen, l)eibnifd)en Seiten ber 5'laturpoefie unferer ger=

manifd)en 23orfal)ren. 2öolff fiu^ ift 3um S'läuber unb blutgierigftcn

®l)riftenDerfolger gemorben; nur einmal oergifet er feinen Sd)mur, inbem

«) ißcftfältfd)e Sagen unb (Befd)id)ten, S. VL
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fül)lt. 2)amit I)at er ben 3orn öer ©ötter auf ficf) getaben, unb um fie

roieber gu oerjöl^nen, plünbert unb morbet er bcfto groufamer metter, bis

ber ©fjriftengott, ersürnt über feine unb feines ©oljnes Untaten, unter

2)onner unb 23Iiö bie t)eibnif(^e 58urg mit allem, mas barin lebt, r)ernid)tet.

ein f(f)Iammiger ^fu^I ooll Kröten unb 6(f)Iangen be3eid)net bie Stelle,

wo einft bie 25urg geftanben I)aben foU. — @Ieid)faIIs auf münblidjer

Überlieferung beruljt bie ameite 6age: „Ser 5)t(f, ein 93oIf5märd)en",

bei beffen Darftellung ber ^umor bes 2)i(^ters 3U feiner ©eltung !ommt.')

93on ben übrigen fed)s 3um leil gefd)i(f)tlid)en Sagen größeren Umfangs,
beren Stoff auf fd)riftnd)er unb münblid)er Überlieferung beruht, fei

3unärf)ft eru)äl)nt „2)as fjcgfeuer bes n)eftfältfd)en 2IbeI s",

eine Sage, bie aud) 2tnnette oon Drofte=5)ülsI)off fpöter in ein bid)terifc^e6

(Beroanb getleibet unb in \l)xe 93atlabenfammlung aufgenommen I)at. '^ad)

biefer Sage, ber Xemme einen fatirifd)en ^ßeigefrfimad 3U geben nid)t

unterlaffen tonnte, ift im ßutterberge bei ^aberborn bas ^^gfcuer bes

n)eftfänfcf)en Stbels 3U fud)en, in bas, rote bie Sage berid)tet, im 3af)re 1430

ein bes SBeges fommenber Srf)neiber aus ^aberborn I)ineingeröt unb
miber feinen 2BiIIen ge3mungen mtrb, bem ßeben unb treiben ber ab=

gefd)iebenen abeligen Seelen 3U3ufet)en. „Ser Scf)neiber" — um eine

^robe aus biefem S^egfeuer 3U geben — „twarf forfd)enbe SSIide in bem
röeiten (Beroölbe uml)er. Sa fal) er benn mit einem SDialc bie ßebensart,

bas gan3C bunte treiben in biefem u)eftfälifd)en Stbetsfegefeuer. ^ter

fa§ ein i)aufen, ber fid) an einer oollen, reirf)befe^ten lafel gütlich tat

unb bobei fang unb iaud)3te; anbere fafeen 3ec^enb unb jubelnb I)inter

großen, ooUen 5)umpen; nod) anbere fpietten mit 2BürfeIn ober harten;

mieber anbere unterhielten fid) oon il)ren ^riegstaten unb fonftigen 2tben=

teuern. 2tIIe maren fel)r frol) unb luftig, aber boc^ bemerfte ber Sd)neiber,

ba^ it)re ßuftigteit nic^t red)t oon 5)er3en gel)en muffe, benn bie (Effenben

r)er3ogen ununterbrochen ben aJlunb, foroie fie etmas t)ineinfted'ten, balb

nad) ber rechten, balb nad) ber linten Seite; ben Jrtnfern fogar, tüenn

fie bie pumpen an bie ßippen festen, ful)r eine fd)mefli(^te fjlamme !)inetn,

fobafe fie nur biefe unb nic^t UBein ober Sier 3U trinten fd)ienen; ebenfo

rieben bie Spieler fic^ gcmaltig bie ^änbe, menn fie harten ober S0BürfeI=

bec^er angerütjrt I)atten; unb ba^ alle auf glüt)enben Stüf)Ien fafeen, fonnte

ber Sd)neiber gar leic^tlid) an bem emigen, plö^Iid)en 2(uffte^en unb 5)in-

unb 5)errutfd)en unb an ben fauern, ten Sd)mer3 oerbei^enben @efid)tern

fel)en, tt)eld)e alle, oor3ÜgItd) bie Singenbcn unb Subefnben, oft fd)nitten."^)

!Der pfeubonr)me 93erfaffer fd)Iiefet btefe Sage mit ben ironif(^=fattrifd)en

Uißorten: „Sd) l)abe biefe U)al)rl)afttge, aud) oon 5Bernt)arb SBittius in feiner

Historia Westfaliae, pag. 613—616, als mal)v oerbürgte (Befd)id)te aus bem

') „Der i)tct" tourbc 3um erften Tlale ocröffentließt in ben „Stügcmeincn

Unterf)altung5blättcrn." 3Rünfter unb S^amm 1828, 12. 5)cft, 6. 310 ff-

8) SBeftfälifdjc Sagen unb @cfd)ic^ten, S. 54 ff.
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(Srunbc I)ier roicbergcgcbcn, um einmal benjentgen tt)c[tfältfct)en ©bel-

Icuten, bie ba5 nod) nid)t tDiffen foUtcn, tücntgftcns Don einem Xeile il)re5

fünftigen Dafcins Kenntnis unb (SctDiBI)cit 3U oerfd)affcn, unb um 3um
anbcrn ben 2IbeI ber übrigen ^rooinäen Deutfcf)Ianb5 3U einer 6rtunbi=

gung aufäumuntcrn, mo bann fein gcgfeucr tünftig fein tuirb." ")
—

Die oierte größere Sage, „@ er min uon 33olmeftein", fpielt im
12. 3al)rl)unbcrt; ber Stoff ift üon Steinens meftfäUfc^er (Befd)id)te ent=

nommen, bie Umorbcitung trägt gans 6til unb Kolorit ber JHomantif an

fid). Das Tlotiv ber 6r3äl)Iung ift ber 33errat an Siebe unb Sreunbfd)aft

unb feine Sül)ne. — „(Blia?> ®xa\ \", nad) oon Steinen, Xefd)enmad)er

unb münblid)cr Überlieferung tx^&\)\i, ift eine gefd)id)tlid)e Sage aus bem
früljeften aJlittelalter, ber 3eit tarl Sftarteüs. Cine 5Ü^nIid)feit 3U)ifci)en

©lias ©rail unb ßoI)engrin — mie ja aud) ber ?Jlame ©rail an ©räl er=

innert — tann nid)t geleugnet merben. Der get)eimnisDoIIe Sd)tr)an fpielt

gleid)fall5 eine 5Roüe, unb bie Derl)ängni6DoIIe %va%t ber ©attin nad) ber

5)ertunft bes @emal)l6 füt)rt aud) I)ier bie ÄataftropI)e I)erbei. — 2Iuf oon

Steinens rDcftfäIifd)er @efd)id)te bcrul)t aud) bie Sage oon bem „U r =

fprung bes Stifts grönbenberg"anbcr 9'lut)r, roie benn über=

\iavi\ii bie Sogen unb fiegenben oon ber ©rünbung ber Äirc^en, ^löfter unb
Stifter in 9Beftfalen 3al)Ireid) in ber Sammlung uertrcten finb. — ©ine

I)iftorifd)=romantifd)e 2)arfteIIung finben mir in ber @efd)id)te bes „legten
^Burggrafen oon Stromberg", ber umfangreid)ften oon allen

befprod)enen Sagen. Der SSerfaffer l)at fie mit befonberer ßiebe nad) bem
33erid)te faft aller meftfälifd)en (Sefd)id)t5fd)reiber unb nad) münblid)er

Srabition bearbeitet. Sie 3eigt am beutlid)ften in il)rem Kolorit ben ®in=

flufe ber Stomantif unb fül)rt uns 3urüd in bie mittelalterlid)en Reiten ber

a)eftfätifd)en ^Raubritter unb in bie 58urg bes mäd)tigften unb gefürd)tetften

unter il)nen, bes Burggrafen oon Stromberg, ber mit bem 25ifd)of |^loren3

Don SDlünfter in i^el)be geraten ift unb in bem fid) entfpinnenben Kampfe
feinen Untergang finbet. Diefcr Sage liegt fogar eine S5bee 3U ©runbe,

3U beren Xröger ber Did)ter ben 53urggrafen gemad)t ^ai. „®ine ftrenge,

blinbe 5!Jlod)t bcftimmt bie Sc^irffale ber 5!Jlenfd)en," fagt biefer 3U fid)

felbft, „unb erliegen m u fe ber 5!Jienfd) ibr, benn fie ift eine l)öl)ßrß 3Jiad)t.

2lber ni(^t untermerfen foll er fid) ibr. (£ i n e n 2;riumpl) fann fie il)m

nid)t rauben, ben ber inneren ^raft; fie gebül)rt nur äußere 9flot=

roenbigfeit!" *") — ÜJlit ber „^erftörung ber 3rminfäule" burd)

^arl ben ©rofeen fd)lieBt ber gefd)id)tlid)e Sagen3Qtlu5.

Die übrigen breifeig tleineren Sagen, bie fogenannten reinen 5ßolf5=

fügen, batte lemme bereits 3um größten Seile in ber im 3al)re 1826 oon

3. 58. S'louffeau in 'üa&)^r\ berausgegebenen „Jlb^inifcb^n O^lora" oeröffent^

lid)t. Sic folgen ben eben befprod)enen größeren Sagen in einem jmeiten

33änbcben, baben, roie id) bereits bemerfte, nid)t ben tünftlid)en ^f^ODcllen^

«) gfab. 6. 62.

1") 2öcftfälifci)e Sagen unb (3efd)id)tcn, S. 231.
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ftil, fonbern bie einfad)e ©agcnform unb acigen inljaltlid) oor allem eine

grofie ^inbnd)feit bes JBoItsabcrglaubens.

2tn bie it)eftfäafd)en Sagen fc^Iiefeen \i(i) in r)erf(f)iebenen S^itah-

ftänben bie brei anbern Sammlungen an, bie im (Begenfa^ 5U ber erften

unter 2:emme5 iDaI)rem Flamen erfd)ienen. 3m Zai)ve 1837 folgten 3unäd)ft

„Sie aSoItsfagen Oftpreufecns, ßittl)auen5 unb 2Beft =

preufeens", bie er gemeinfd)attlid) mit bem ßanbrot 2B. 3. 2t. oon

lettau gefammett unb mit einem 2tnl)ang „abergläubifd)er 3Jleinungcn

unb @ebräud)e" I)erau6gegeben I)at. 95eim Sammeln ber Iitauifd)en

^oltsfagen ^atte er mit befonberen St^roierigteiten 3U fämpfen, mooon er

uns in feinen „(Erinnerungen" berichtet: „Sas 5IRifetrauen ber ßitauer

gegen bie 2)eutfd)en äußert fid) in allerlei 2trt. 3d) I)abe bie SSoIfsfagen in

Höeftfolen, in ber 2lltmarf, in Sommern iüäF)renb meines 2Iufentt)atte5 in

t)iefen ^rooinscn gefammelt. ÜbcroII, befonbers aud) auf bem ßanbe,

teilten mir bie 23en)oI)ner auf bas bcreitmilligfte unb äuoortommenbfte it)re

Sagenf(^äfee mit. 23ei ben fiitauern i)atte id) meniger (Btüct. ©s tam*mir
immer üor, als ob il)re Sagen bem 2)eutfd)en gegenüber \t)nm ein 5)eilig-

tum feien, ha5 burd) bie 3Jlittei(ung an ben gremben profaniert roerbe

unb „bamit fann er nid)ts (Butes x>ovl)aben" ."
""O

^ad) ber 23eru)anbtfd)aft it)re5 3nt)alte5 finb bie Sagen, beren 3q¥
fid) auf 271 beläuft, in gmei grofee ©ruppcn eingeteilt, in I)iftorifd)c Sagen
unb ßofalfagen. Die alten gefc^id)tlid)en Sagen bes SSoIfes unb ßanbes
ftef)cn Doran unb finb d)ronoIogifd) georbnet; unter il)nen finb roieber be=

fonbere @ruppen 3U unterfd)eiben: oort^riftlic^c Sagen, Sagen d)riftlid)

älterer !^eit unb Sagen fpäterer !S^\t Die Sagen ber smciten großen
Gruppe, bie fogenannten ßofalfagen, Ijaben bie @ntftel)ung oon Drtfd)aften

unb auffallenbe ^Ji^aturformen 3um ©egenftanbe.*^) Der eigentliche 3Bcrt

biefer SJoItsfagen liegt nad) Xemmes SD^einung barin, bafe fie über ben

Urjuftanb bes ßanbes unb SSoItes ein oiel I)eIIercs ßid)t oerbreiten, als

t)ie fd)riftnd)en 3ßugniffe fpäterer Überlieferer, bie meift einem frembcn
23oIte angct)örten. „Sa, bie Urgefd)id)te eines ßanbes", fagt er, „bcfte^t

mel)r ober minber aus SSoItsfagen. SSorjugstöeife tDid)tig roerben biefe

aber, mcnn, mie bei ^reu^en, bie Üreinii)oI)ner gar feine fc^riftlid)en !Denf=

mäler f)interlaffen f)aben, lüenn bie älteften 23erid)terftatter nad) a3oIfs=

ftamm, (BottesDeref)rung unb burd) (Betübbe beren erbitterte ©egner maren,
roenn übert)aupt ältere fd)riftlid)e Quellen fo äufeerft fparfam fliegen, ba^

fie meite, 3U)ifd)en inneliegenbe (Sebiete gan3 unberüf)rt laffen unb bas
(Ban3e einer grofeen SBüfte gleid)t, mo menige Oafen bem SBanberer einen

i)altepunft gewähren. . . . 58erücffid)tigt man enblid) nod), mic bie a3olf5=

fagen in I)oI)em ©rabe geeignet finb, ben Sflotionalfinn 3U meden unb 3U

förbern, fo bebarf bie i^erausgabe einer Sammlung gerabe folc^er, bie

fid) auf ^reufeen be3ieF)en, u)ot)l um fo weniger einer 3^ec^tfertigung, als

") er., ©. 151 ff.

1-) Sgl. 2)ie 23oltsfagen oon Oftpreufeen, ßitf)auen unb 2Beftpreu§en,

e. XIII—XV.
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für biefes ßanb in ber gebaci)ten ^e3iel)ung nod) fo gut roie nid)t6 gefd)el)en

ift." 60 fd)rieb Semmc im Sal)re 1837 in ber Einleitung 3U ben preufei=

fd)cn Sagen.") 3n biefer Sammlung finb ebenfalls, n)ie auc^ in ben beiben

nod) folgenben, bie Quellen 3U ben einzelnen Sagen febesmal mit n)iffen=

fd)aftlid)er (Benauigteit angegeben. 5Sn S^emmes fpäteren ^Romanen, bie

ßitouen 3um Sct)aupla^ ibrer 5)anblung l)aben, finben mir mancf)e Sage
aus biefer Sammlung mieber, unb mit befonberer 93orIiebe finb oft bie

I)eibnifd)en @ebräud)e bee litauifc^en 33oIfe5 — id) nenne nur ha5 „55ocf=

beiligen" in bem Silomane „2tnna ^og53i5" — in ben @ang ber i)anblung

eingefIod)ten, menn aud) meift auf Soften ber ^ompofition unb ber fünft=

Ierifd)en f^orm bee ^Romans.

2)en preufeifd)en Sagen folgten ^wei 3abre fpäter „Sie 33 I f 5 =

fagen ber 2IItmarf, mit einem 2Inbangc oon Sagen aus ben übrigen

3!Korfen unb aus bem 5Jiagbeburgifd)en" (1839), unb im folgenben Sal}re

erfd)ien bie Ic^te unb 3ugleid) bie umfangreid)fte Sammlung: „Die
SJoltsfagenoon Sommern unb5Hü gen" (1840). (Es mürbe, mic

fd)on bei ben roeftfölifc^en Sagen bemertt mürbe, 3U meit führen, inbaltlic^

auf bie äufeerft 3ablreid)en Sagen — ibre @efamt3abt beläuft fid) auf 691
— nöljer ein3ugcf)en. tsijv 2Bert berubt auf ber getreuen SBiebergabe, ber

großen aJiannigfaltigfeit unb ber urroüd)figen ^oefie eines tinblid)en 5ßolts=

glaubens.

3n ben „23 l f s f a g e n ber 21 1 1 m a r f " roid) Xemme bei ber (Ein=

leitung oon bem in ben preu§ifd)en Sagen beobad)teten Sriftem ab. „Dort

rourbe bie Orbnung", betont er, „bauptfäd)lid) mit burc^ bie 9'lücffid)t ouf

bie (Sefd)id)te bes öanbes bebingt, fo iia^ eine gro^e 9Jienge oon Sagen,
als einer beftimmten (Befd)id)t5periobe angebörenb unb fid) auf biefelbe

be3iel)enb, 3ufammengeftellt merben mufeten unb nur bie übrigen nad) ber

Derfd)iebenen Örtlid)teit ober 93erroanbtfd)aft ibres ^n^alts georbnet n)er=

ben tonnten."*') Sine fold)e 9'lüc!fid)t l)at er bei ben altmärtifd)en Sagen
nic^t obmalten laffen. (Er gab bier einer anbern (Einteilung ben 23or3ug,

inbem er bie Sagen bauptfäd)lid) nad) ber örtlid)teit, für jebe Örtlid)teit

fobann aber d)ronologifd) orbnete. Die ^^bler feiner Slrbeit, eine gemiffe

Unoollftönbigteit unb ÜJiängcl in ber gorm, in bem „Jone" ber Sagen,
crfannte er felbft unummunben an. 2ln ber Unoollftönbigteit trug aud)

t)ier ber 23oltsd)aratter bie alleinige Sd)ulb. Xemme fd)reibt barüber: „3n
ber Slltmart lebt bie Sage mebr auf bem fianbe als in ben Stöbten, unb
man mu^ bei ber 23erfd)Ioffenbeit bes ßanbooltes 3U biefem fc^on in gan3

befonberen unb oertrauten 58e3iebungen ftel)en, um es mitteilfam für feine

Sagen 3U mad)en, bie es gern für fid) allein bebölt, fomie ber OJlenfd)

übert)aupt bas nid)t gern meggibt, mos er, 3umal in fd)önen Stunben, felbft

gefd)affen l)at unb mos il)m eben barum um befto lieberes (Eigentum ge=

roorben ift. 9)at bod) bas 93oIf bie Sage aus fid) l)eraus probu3iert; mer

") 21. Q. D. 6. IV ff.

") 2)te 5ßoIf5fagen ber 2lltmQrt, €. VII ff.
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roiU es iljm oerbenfen, menn es fie für ftrf) bejialten mill/'^O Xro^ oUer

aWüfje, bic er fid) nad) feiner 93erfi(i)erung roä^renb feines 3tt)eiiäl)rigen

21ufentl)altes in ber 2tltmarf beim (Sammeln ber Sagen biefes Öanbes

gegeben I)at, ift im 93ergleid) 3U ben beiben anbern Sammlungen bas

3^efultat ein bei meitem geringeres geroefen. 2)ie Stusbeute in ber Stitmart

lieferte 74 Heinere Sagen, aus ben benad)barten 3Karfen befam er 44 unb

aus bem 3[Ragbeburgifd)en 19. 23on allen mitgeteilten Sagen mürben bic

meiften ben altmärtifc^cn C{)ronifen entnommen, mäl)renb nur ber ge=

ringfte Seil „unmittelbar aus bem 9Jlunbe bes SSoIfes" ftammte. — 2Ba5

bie ©arftellung einjelner Sagen anbetrifft, fo füt)Ite Xemme felbft, „tta^

mond)e anbers bätten er3äl)lt merben muffen; aber mie es einem oft gel)t,"

geftet)t er, „ha^ man %el)kv einfielt, o{)ne fie oerbeffern ju fönnen, fo ging

es mir aud) t)ier: id) fal) ben unrecf)ten Xon ein, aber id) fonnte ben red)ten

nid)t treffen."^«)

Sn ber legten Sammlung nom QaFjre 1840, bie uns insgefamt 283

Sogen oon Sommern unb JKügen überliefert i)at, finben mir mieber bie=

felbc (£intcitung mie bei ben preufeifrfien Sagen. Unter ben alten gefd)id)t=

Iid)en, (f)ronoIogifd) georbneten Sagen finb biejenigen, meldje fid) auf bie

33efef)rung5gefd)id)te Pommerns unb !Rügens be3iet)en, befonbers grup=

piert. Sf)ncn folgen bie gomilienfagen, bann foId)e, bie bas fird)Iid)e unb

religiöfc ßeben ber ^rooin3 — befonbers im 3!JiitteIaIter unb bis in bie

3eit ber S^leformation binein — jum (Segenftanbe baben, jeboc^, im (Begen^

fafe 3u ben ebenerrDäf)nten Sagen aus ber 58efel)rungs3eit, fein „gefd)id)t=

Iid)es" ©lement aufroeifen. 3"iii Sd)Iu§ bringt Xemme bie eigentlid)en

ßotalfagen allerlei Snljalts. 2lud) fie finb mieber nac^ ber 5JionnigfaItig=

feit i^res Stoffes in r)erfd)iebene klaffen eingeteilt, „je nad)bem fie fid) mit

bem Ürfprung oon (Eigennamen ber Stäbte, Dörfer ufm. befc^äftigen ober

ocrfunfene Örter, Seeen, Steine, Serge, ^Raubritter, 3ö)crge, Unterirbifd)e,

3auberer unb bergleid)en mel)r 3um ©egenftanbe i)aben"^') 2Bie Xemme
Derfid)ert, bietet biefe Sammlung reid)en Stoff 3U 93ergleid)ungen bar,

„fomot)! ber pommerfd)en Sagen mit ben Sagen anberer beutfd)er ^ro=
Din3en unb biefer mieber mit benen anberer 23ölfer, als aud) ber 5BoIf5=

fagen überbaupt mit bem if)r oermanbten 5öoIfsIiebe, fomie mit ber fogc=

nannten Sd)ilbfage, bie nur für einselne iJoniitien trabitionell geblieben

ift, oI)ne in has SSoIf felbft über3uget)en".''') Xemme bel)ielt fid) bamals
oor, bas ajlaterial, bas er I)ierüber bereits gefammelt t)atte, ein anbermal
3u bearbeiten unb I)erau63ugeben; er ift aber in feinem fpätercn ßeben
nid)t mel)r ba3u gefommcn.

Die „abergläubifd)en ajlcinungen unb ©ebräuc^e" bes ßanbes, beffen

Sagen Xemme überlieferte, finben mir jebesmal in einem 2Inbange ber

oier Sagenfammlungen miebergegeben. ®r legte if)nen einen gan3 befon=

'') Die SSoIfsfagen ber mtmarf, 6. V.
^«) aSgl. Sic «ßoltsfagen ber mtmaxt, 6. IX.

^') Sgl. Sic 58oIt6fagcn oon Sommern unb D^ügen, 6. XIII ff.

1«) ebb. S. XVI.
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bercn 93Bcrt bei, rücti er fie gleic^jam als bie „Sogmottf" ber Sagen be--

trorfitete. „Sicfe ÜJlcinungen unb ©ebröuc^c", fagt er, „ftnb fo burd) unb

burd) 93oIf5poefic unb mit ber Sagcnpocfic oerrüanbte SSoIfspoefic, fie

erfcl)einen mir aubem oon fo entfd)iebenem 3ntere[fe, ^a^ id) mir einbilbe,

bcrjenige, ber ol)ne fie bie Sagen eines 93oItes liefert, gibt uns etroas

5)albes unb läfet menigftens gerabe bas Sinnigfte unb am meiften (II)a=

rafteriftifdje fort."*») — 60 oiet über bie Stoffgebiete ber cinaelnen Sagen=

fammlungen, über ben Q:i)aratter unb bas Söefen il)res 3nl)alte5.

Über bie (Brunbfäfee, bie Xemme beim Sammeln unb bei ber ^er=

ausgäbe feiner SIrbeiten geleitet baben, über ben Sonett unb ben Sßert

folc^er SSoItspoefie, i)at er fid) aufeer in ber a)eftfälifd)en Sagenfammlung

nod) in ben (Einleitungen ber brei übrigen meiter au5gefprod)en. 2öät)renb

bie „2Beftfänfd)en Sagen unb @efd)ic^ten" lebiglid) für bie Unterl)altung

beftimmt maren, gab er ben brei fpöteren 2lrbeiten einen met)r rüiffenfd)aft=

Iid)en ^med. „Sür bie beutfc^e Sage gefd)iet)t in neuerer 3eit mieber

Diel," fc^rieb er im 3at)re 1839 in bem SSormort 3U ben 5ßoItsfagen ber mu
maxt. „2as mufe in turaem 5U einem böd)ft intereffanten !RefuItote fütiren.

Sft fie nämli(^ aus oUen (Bauen Deutfd)Ianbs gefammelt, fo mufe fie einen

33Iid in bie 33erfd)iebent)eiten ber Stämme unb ©egenben, ber Sitten, @e=

bräud)e unb fiebensmcife, ber 2öirtungen ber 5ßerfaffung, ber poIitifd)en

unb religiöfen Snftitutionen merfen, ber für ben beobad)tenben 93aterlanb5=

freunb oon ber entfd)iebenften 55ebeutung ift." -")

2II5 33oIfsfagenfammIer ift Xemme, mie id) fd)on 3U Stnfang bes ^a=

pitels bemertt l)abe, ftets oon bem ©runbfafe ausgegangen, nur foId)e

Sagen aufaunetimen, in beren (It)arafter aud) ein mirflid) DoItstümIid)er

^ern oerborgen lag, bie aus bem inneren fieben unb Soeben bes 93oItes

beraus geboren unb fein Eigentum gemorben, nid)t aber bemfelben „oon

aufeen l)er aufgebrängt unb if)m immer fremb geblieben maren".-^) So bot

er uns benn in feinen Sammlungen nur „ec^te 5ßoIfspoefie" mitgeteilt, bie

ben (Beift entfd)rüunbener Seiten in ber Seele bes aSoItes road) getjalten

unb mieber abgefpiegelt Ijat. (£r ift ber Olieinung, i)a^ bie aSoItsfagen uns

„Don bem ©eifte unb ber ©emütsart ber Station bas treuefte, fpred)enbfte

Slbbilb gemäbren, benn bem SSoIte entn)ad)fen, tragen fie ben Cljarafter

feiner Snbioibualität an fid); unb eben biefelbe a3erfd)ieben{)eit, iüeld)e, oon

ber Uranlage, ^lima, 3Sobenbefd)affenI)eit, bürgerlicher SSerfaffung, Sfleli^

gion, ben bisl)erigen Sd)idfalcn unb fonftigen pl)pfifd)en unb moralifcben

(Einflüffcn bcbingt, in ber geiftigen SSefö^igung unb 9'lid)tung, in ber fitt=

Iid)en SSilbung obroaltct, finbet fid) auc^ in ibren Sagen mieber. So d)arat=

terifiert büftere (Blut bie fpanifd)en, roifeige unb fanguinifd)e 5)eiterteit bie

fran3Öfifd)en, ©enialität unb Sd)roermut bie britifd)en, finniger ©rnft bie

germanifd)en; in ben norbifd)en prägt fid) bie ftarre, großartige 5^atur

1») Die aSoItsfagcn ber Slltmarf, 6. VIII unb bie 23olt5|agen oon Oftpreufeen

ufio. S. XVIII. -») 21. a. 0. e. IV.

-») 93gl. Sie Sßoffsfagen ber 2tltmart, S. VI.
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ll)rer 5)eimat aus, in bcn ttalientfdjen bie frifdje Üppigfeit unb ber emig

unbetDÖIftc i)immcl ber Umgebungen, unter n)el(f)en fie ern)ad)fen." ^-) —
2öie bie brei legten Sammlungen aus ben Sauren 1837—1840 im

Oegcnfofe 3U ber erften meniger ber Unterl)altung als bem :SxDede einer

t)erglei(f)enben Sagengefc^ic^te bienen foUten, fo oermiffen mir bcnn aud)

bei i{)nen jebe romantifc^e ©intleibung, bie mir bei einer 9leil)c meftfölifdjer

Sagen gefunben I)aben. Sas ©emanb, in bas Xemme bie Sagen ber brei

übrigen Sammlungen gefleibet I)at, ift einfad) unb fd)muc!lo5, meil er 3U

ber Überzeugung getommen mar, ba^ eine turje, pruntlofe Sarftellung für

bie einfache SSoItsfagc allein angemeffen fei. !DaI)er I)atte er es fic^ 3ur

ftrengften ^fli(^t gemad)t, bie aufgenommenen Sagen, gefc^i(f)tlid)e fomo^I

als reine SSoItsfagen, „ot)ne alle eigene 3utat, ol)ne alle Stusfc^mürfung"

mieber3ugcben unb fie fo mitzuteilen, mie fie in ber Erinnerung unb im
lö^unbe bes SSoltes lebten ober frül)er gelebt i)atten. ,MaQ aud) manche ber

mitgeteilten Sagen", fo red)tfertigt er biefe Sarftellungsmeife, „eben fo

fct)r einer ^^ointe entbefiren, als il)r buxd) eine geringe 9'lad)^ülfe eine

beffere, eine poetifd)erc ©eftaltung unb 23olIenbung 3U geben gcmefen märe,

td) l}abe \old)e Tliüei auf bas ftrengfte r)erfcJ)mä^en 3U muffen geglaubt,

ben i)aupt3mec! meiner 2trbeit feftljaltenb: nur bie Scf)öpfungen
ier ^oefie bes 23oIfes 3U geben."-*) ®r I)ielt es für „feinen

geringen SeI)Ier" uieler neuer SSoIfsfagenfammlungen, ba^ fie in einem

„überlabenen, fentimentalen, mobernmooeEenartigen Stile" oorgetragen

mürben. „Sie finb nic^t me\)v eine Sage bes SSoIfes," fagtc er; „fie finb

nod) meniger in ben gebilbeten Greifen als Eigentum einl)eimifrf). ©ort

ftöfet fie bie (^orm surüd, I)ier bie SJlaterie unb ber Sn^alt. Sie paffen

nirgenbs red)t f)in."^*) SoId)e Sagen Ratten in feinen Stugen nur „bas

unangencl)me 2tnfet)n formlofer ©eftaltcn", bie itjren r)oIfstümIid)en ©f)a=

rafter ooUfommen eingebüßt l)atten.

Sen SSormürfen ber Äritif gegenüber, bie gegen bie Strbciten lemmes
erijoben mürben, l)at er fid) in ber (Einleitung 3U feiner legten Sagcnfamm=
lung oerteibigt unb gered)tfertigt. Sen preu§ifd)en Sagen mar ber 93or=

murf ber 3crriffenl)eit gemad)t morben: anftatt einer 3Jlenge einzelner

fleiner Sagen I)ätten bie Herausgeber 0. Xettau unb Xemme eine e i n =

3ige Sagengefd)id)te geben foUen. „Sn jenem 93ormurfe felbft bürftc

zugleich bcffen SBiberlegung liegen," red)tfertigt fid) Xemme. (Er f)atte meniger

feine STufgabe barin gefe^en, bie „S a g e n g e f d) i c^ t e" eines aSoIfes 3U

fd)reiben, als üielmel)r bie „einzelnen" Sagen bes SSoIfes als foId)e

mieber3ugeben, „fomoI)I it)rem 3nf)alte als it)rer fjorm nac^". Unb „in

lefeter 58e3iet)ung", betonte er, „efiftieren fie eben nur einscin. 3ubem ift

nidjt aufeer ac^t zu laffen, bafe ein (Erzäf)Ien oieler einzelner (Befd)id)tcn im
3ufammenbange, oI)ne 2Ibfd)nitte unb JRubepunfte, notmenbig etmas (Bv=

mübenbes I)at, mas bei ber eigentnd)en (Befd)id)te nur burd) bie fritifd)c

unb pragmatifd)e Sarftellung berfelben befeitigt mirb, alfo burd) eine f^orm.

'') Sgl. 2)ic Sßolfsfagen oon Oftpreufeen ufio. 6. IV.

-') 23gl. Sie 23oIf5fagen ber Stltmarf, 6. VII. ^') ebb.
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bic am tücnigften für bie Sage paffen mürbe".*^) Wit bemfelben 3'lcd)te

oertcibigte fid) lemme gegen einen anbcrn SSortourf, ta^ er in feine

Sammlungen Sagen aufgenommen l)abe, bie bas notnjenbige Clement bes

SBunberbaren, ba5 „Kriterium bes ooltsmäfeigen Urfprungs", oermiffen

liefen. Demgegenüber bemerfte er, ha^ er auc^ foId)e Sagen mit 2Ibfid)t

in fein 9öerf aufgenommen I)abe, menn fie „nur fonft ed)tc Sagen" ge=

mefen mären.''«) ©in britter 23ormurf ging bal)in, ba^ fe!)r üiele Sagen
lebiglid) auf bem Zejcte her alten ©i)roniten berul)ten, mäl)renb boc^ bic

eigentlid)e aSoIfsfagc nur aus bem 23oIte gefd)öpft merben bürfe. 2Iud>

biefen ©inmanb mies Xcmme 5urüd unb I)ielt il)n für „illuforifc^". „Denn
nid)t ber Cf)ronitant, bem I)ier nad)er3ät)It ift, l)at ha^ ii)m 9lad)er3äl)Ite er=

funben unb gemad)t/' fagt er mit !Red)t; „bie (Er3äi)Iung efiftierte Dielmel)r

im 58oIte, ber 6:i)ronitant fanb fie fd)on oor unb teilte fie nur meiter mit.

(Ss ift l)iernad) alfo bie 2tufnai)me ber Sagen in bie (I{)roniten gerabe ein

SScmeis für bie (£(i)t^eit als Sage; benn bas 23oIf t)atte fie fid) fo gans unb
gar 3U eigen gemacf)t, ba^ felbft ber geleljrte Cljronttant fie gläubig, gar

als 5BaI)rt)eit mitteilte ober bod) minbeftens, eben meil fie fo innig mit

bem SSoIfe, beffen @efd)id)te er fd)rieb, oerbunben mar, es für notmenbig

I)ielt, iF)rer 3U ermäl)nen. 9'lül)rte aber aud) bie Sage mirtlid) uon bem
®f)ronifanten als beffen (Erfinbung I)cr, fo mürbe fie aud) I)ierburd) nid)t5

oon il)rem (£l)aratter oerlieren. Denn aud) bie ed)tefte SSoItsfage ift, fofern

fie nid)t einen gefd)id)tli(^en 3Soben t)at, 3uerft üon einem, gläubig ober

ungläubig, aufgenommen unb meiterer3äf)It unb fo 3ur Sage gemorben.

Ob bies urfprünglid)e (Bv^äl)hn oon einem aus bem 5ßo[te ober oon einem

CI)roniften ausgegangen ift, bleibt glcid)gültig, benn bie Sage ift nur
baburd) gemorben, ba^ bas SSoIf fie in fid) aufnaf)m, fie als einen bent=

mürbigen Xeil feines ßebens betvad)tete, als foId)en fie 3U feinem Eigen-

tum mad)te unb fie meiter er3äl)lte."-') Unb nod) einen legten (Einmanb

fud)t er 3U entträften, menn es meiter I)eifet: „2(ud) bas läfet fid) biefer (Bat=

tung ber 93oIfsfagen nid)t 3um SSormurfe mad)en, ba^ fie nid)t mel)r im
23oIte leben, fonbern nur in ben toten 33üd)ern ftet)en. ®s genügt, bafe fie

einmal als Sage bes 23oItes mirtlid) gelebt t)aben. 5lft bies jefet nid)t meF)r

ber f5^all, fo ift bies ein S^'\d)en, entmeber, ba^ if)r ^ern unb (Bel)alt nid)t

ein fo ed)t DoItstümIid)er mar, ba^ fie gans unb gar mit bem 5ßoIfe fid)

erf)alten unb in il)m fortleben mußten, ober aber, ba^ aus anberen, aufeer=

l)alb ber Sage unb it)rem 2Berte liegenben (Brünben bas 5ßott fie aufgab
unb oergaB-"^^) Sold)er ©rünbe gebe es eine gro^e aJienge, unb mand)e
baoon feien im 93oIfe felbft 3u fud)cn: 3nboIen3, aJlangel an anl)altenbem

poetifd)en Sinn, giüd)tigfeit ber 2Iuffaffung unb anbere Dinge mel)r.

90'iand)e lägen aber aud) in äußeren SSerpItniffen, mie benn Iciber namcnt=
üd) bie Icfetcre i)älfte bes ad)t3cl)nten Sai)rl)unbert5 in il)ren auf bas 23oIt

-'") 93gl. 2)te Soltsfagen oon Sommern unb Saugen, S. XVI.
-«) &bb. <B. VII.

^') Die 93oIEsfagen oon Sommern unb IKügen, 6. VIII
ff.

-^) Die 93oIf5fagen oon Sommern unb 5Hiigen, S. X.
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cinmtrtenben 9'li(f)tungen nid)t hanad) angetan getnefen fei, eine „fern=

I)afte, tüd)tige 93oIföbitbung" au fci)offen. ©elbjt in ben 23oIf5gef(^ic^ten,

in ben ©töbte= unb Ortsbefdjreibungen aus biefer S^tt finbe fid) „eine

Dürre unb 9^üd)ternl)eit", bk aud) bem trodenften (Selefjrten fcf)tt)erlic^

mcl)r aufagen merbe unb aus ber am ©nbe garnidjts 3U entnei)men fei.

Das aber finb nad) Semmes 2tnfid)t feine amingenben Umftänbe, „Der=

geffene 6agen nun garniert meljr als Sagen gelten ju laffen; im (Begen=

teil," fagt er, „I)aben fie mirtlit^ einen eckten, ooltstümlidien Äern, fo mirb

es Uöot)Itat für ben einen unb ^^idft für ben anbern Xeit, fie ber @efal)r

einer gön3lid)en 33ergeffent)eit 3U entreißen unb fie aud) bem 5ßoIte, bem fie

eigentlid) angepren, aurücfgugeben." ©erabe „biefe ©agen, bie md)t aus

SOlangel an innerem SBert, fonbern nur burd) anbere äußere Umftänbe
bem 93oIfe entfrembet finb," I)ci^t es gum 6d)IuB biefer Erörterungen,

„mad)en bie unbeftrittene SJletjraa^I ber blofe nod) in (ri)roniten lebenben

6ogen aus."^)

93on allem, mos Xemme auf bem ©ebiete ber fiiteratur gefd)affen

l)ai, roerben mol)I feine ©agenfammlungcn iljn am löngften überleben.

£>i)ne ^Mi)a[t muffen mir anerfennen, ba^ er fid) burd) biefe mül)famen
unb fleißigen Strbeiten ein bleibenbes, unfterblidjes 23erbienft um bie ©a=
gengef(^td)te unfers beutfd)en 93oterIanbe6 ermorben l)at „Xemme ge=

bü\)rt bas SSerbienft," fagt 2t. 23uc^t)ol3, „ba^ er lange cor Äarl 3JiülIcn=

I)offs tlaffifd)cm, burc^ XI). 9Jlommfen unb Storm angeregten Sagenbud)
Don Sd)lcsmig=5)oIftein unb ßauenburg bie Überlieferungen bes 93oItsmun=

bes gefammelt unb Deröffentlid)t I)at."'*<') Die üicr ©agenfammlungen
Xemmes finb ein mertuoUer ^Beitrag 3ur 2tuf!Iärung unb Deutung ber

innerften (Beljeimniffe DoIf5tümIid)en beutfd)en öebens unb SBebens.

^emme aU ^oUtifcr 1848—1849 unb 1863:

Xemmes öffentliche poIitifd)e Xötigteit beginnt nad) ben ftürmifd)en

aWörstagen bes 3at)res 1848 mit feinem Eintritt in bie 3ur 58ercinbarung
einer 33erfaffung nad) 3SerIin berufene preufeifc^e 5'lationalDerfammIung.

Er mar, mie mir miffen, — um tura eine Entmidlung feiner poIitifd)en

2(nfd)auungen 3U geben — in feinen Unit)erfität5jal)ren antipreufeifd) unb
republifanifd) gefinnt gemefen. 3m aJlannesalter maren bie republita=

nifd)en 3been in eine cble greifinnigfeit übergegangen, bie, mic er ftola

befennt, feinem i)eimatlanbe 2öeftfalen, „uon je I)er" eigen gemefen fei,

mcnn es „bos 9Bol)I ber S^iation unb bes SSatertanbes" gegolten I)ätte.O

Die antipreufeifd)e (Befinnung mar allmäl)lid) gemid)en unb t)atte bem a3er=

2») 239I. ebb. =»») Sßoff. Leitung. Beilage 1898, m.v. 43.

31) 93gl. i^ermonn. 3citfd)rift oon unb für SBeftfalen. 1831, 9^r. 82.
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langen nad) einem ibealen, man möd)te fagen, patriard)alijd)en ^önigtu

^lafe gemad)t. „Siebe 3um SSaterlonbe", |cf)rtcb er im 3al)re 1831, „

ßiebe gum Könige. Unfer tönig liebt fein 93oIt; bas mufe bas 58oIf

3U)or aud) ernennen, oorneljmlid) aber empfinben lernen, unb barin mi

bie ßiebe 3um SSaterlanbe ii)ve ffiurael unb il)re 5fla^rung l)aben." -) 2$

glauben es taum, (Bebauten lemmes oor uns 3u l)aben, toenn mir b

ftart patriar(^alifd)=monarc^ifc^en Umfd)lag feiner politifd)en ©efinnui

ins 2(uge faffen. „Äonftitutionen," meinte er bamals, „bejonbers menn
nid)t Dom Könige felbft gegeben unb ba^er nid)t als eine oom SSater feil

ausgegangene i)ausorbnung 3U betract)ten finb, SSoltsrepräfentanten, tat

mern, Parlamente, menn aud) fie nid)t il)r Sntftel)en lebiglid) bem 2Bill

bes tönigs oerbanten, fcf)einen menig geeignet, bie SSaterlanbstiebe 3U «

l)öl)en, oielme^r tommt es mir oor, als ob alle biefe Dinge als Sd)u
mittel gegen bcn eigenen SSater betradjtet merben müßten, momit bai

bas finblid)e 93ertrauen 3U il)m unmöglid) ober bod) nid)t moI)l beftel)i

tonnte. Sie befte tonftitution unb bie befte SSoltsoertretung ift immerl)

bie oäterlic^e ©efinnung bes tönigs, unb biefe ift's allein, bie unfer S)e

3U il)m l)eran3iel)en tann." ') Sold)e Stimmungen tonnten jebod) t

lemme nur Dorübergel)enb fein, benn bie 9öirtli(^teit, in ber er lebte, oe

trug fid) nid)t mit fold)en (Bebauten, unb ba3u mar er felbft ein 3u fd)arf

33eobac^ter, als ba^ er feft baran geglaubt Ijätte, tia^ unter ben bamaligi

23erF)ältniffen fotd)e ibealen 9Bünfd)e unb 5)offnungen, mie er fie l)egl

jemals ßebenstraft geminnen tonnten. SSJiit fd)mcr3lid)em (Befül)le em
fanb aud) er es, ba^ bas bem beutfd)en 93olte in ber 9lot gegebene 93e

fpred)en einer SScrfaffung nod) immer oergeblid) feiner ßöfung f)avxt

aber bie eigentlid)e Sd)ulb baran fd)ob er meniger bem 5)errf(^er 3U a

bem oerbcrbtid)en ©inftuffe feiner Umgebung. 5)er fc^nöbe taftengeift, b(

2tbel5unroefen unb ber Tlepotismus, fie erfdjienen bem freifinnigen jungj

5Beftfalen als bie eigentlich l)emmenben Süffeln, unter bencn ba<ö beutfd

33olt feuf3te, bie il)m ba3u gefd)affen maren, jebe freil)eitlid)e Jflegung
(

unterbrüdcn. Siefe gerci3te polittfd)e Stimmung mad)te fid) ßuft in eine

!Romane, ben Xemme im 3al)re 1831 unter bem ^feubonrim 5)einrtd) Sta
oerfafete. „Das 58olt", l)eifet es ba, „i)at 2)eutfd)lanb gerettet, nid)t eii

Gin3clne tlaffe. Wan oerfprad) bem beutfd)en 93olte SDlünbigteit ur

@leid)l)eit oor bem (Befe^e! 2tber mas bie 5^101 oerfprid)t, oergifet bc

@lü(f. Das 93olt mirb mieber unterbrüdt mie früt)er; ber 2lbel l)errfd

mieber unb O^ürftengunft entfd)eibet!" *) Slus biefen SBorten oermögen w
bereits bie eigentlid)e 5Hid)tung 3u ertennen, bie iemmes ^olitit im offen

lid)en Staatsteben nel)men mu^te. Sn ben 3eitfd)riften feiner meftfälifd)e

5)eimat, im „^ermann" unb im „2öeftfälifd)en 2ln3eiger", l)atte er oft m
ber il)m eigenen t^r^i^iütigteit ©ebrec^en unb Sd)äben ber preuBifd)e

5öermattung aufgcbecft unb bamit ber öffentlid)en OJieinung fd)on eir

-') Qbb. 1831, 5tr. 86. =») ^ermann 1831, ^r. 93.

*) Sgl. ^cinrid) 6tal)I, Das 9lofenfeft au SSalcncg. 1831, S. 43.
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^robc feiner liberalen 2lnfrf)auüngen gegeben.^) ©inen feften, auf ^rin=

jipten fid) aufbauenben politifc^en ©tonbpuntt gemann er jebod) erft wäl)=

renb feiner 2;ätigteit in ^Berlin in ben 3al)ren 1840—1844, bie il)m ben

i)aB Sriebric^ 2BiII)eIm5 IV. unb bie „SSerbannung" nad) Z\i[ü eintrug,

^n ber preu6ifd)en ^auptftabt ^atte er Gelegenheit, bie ßi(^t= unb 6(i)at=

tenfeiten ber inneren poIitifcf)en $ßert)ältniffe an ber Quelle gu ftubieren unb

ben Slbfolutismus mit feiner @ünftling5n)irtfrf)aft unb feinem ÄamariUa=

untoefen fennen ju lernen, ^ein SBunber, menn unter foId)en Umftänben

bie offene, et)rliebenbe SBeftfatennatur Xcmmcs, ber btefes etelbafte Xrei=

ben im innerften (Brunbe vexl)a%t mar, fic^ mel)r unb metir gur Saä:)e bes

93oIte5 I)inge3ogen fül)lte! — 3n ben meiteften Greifen feines SSaterlanbes

I)atte er fid) bereits ben JRuf eines tüd)tigen, freifinnigen Suriften ermor=

ben, unb als nad) ber SPfläratragöbie bes Sal)res 1848 ber tönig bie 58er=

treter bes 93olfes 3ur 93ereinbarung einer 93erfaffung mit ber trone nad)

23erlin berief, ha erfd)ien aud) Xemme als SIbgeorbneter bes Iitauifd)en

Greifes JHagnit in ber pontifd)en SIrena, um für bie 9^erf)te bes 93oIfes auf

breitefter (Brunblage einjutreten. :^toe'x anbere SOlanbate, — oon benen

H)m eins in feiner 5)eimat Söeftfalen für bas beutfd)e Parlament in ^ranU
fürt gugefallen mar — bie uns einen neuen 23emeis bafür geben, mie grofe

bas 58ertrauen mar, bas Xemme in 93oI!sfreifen entgegengebracht mürbe,

f)atte er ablet)nen muffen. — 2Bie fein f^reunb unb meftfälifd)er fianbsmann
SBalbed, ber gleid) it)m ber S^lationaloerfammlung angel)örte, atmete aud)

fein ganges SBefen „fittlid)en ©ruft unb eine tiefe Überäeugung".«) 9Benn
man SBalbect, bem „58auernfönig" ber UBeftfalen, eine ausgefprod)ene

Popularität beim beutfc^en Jßolte nad)rül)mt, fo l)at Xemme fie in bem
gleid)en 3Ra^e befeffen. 3m SJiunbe ber öffentlid)en aJleinung lebte er halb

nad) feinem erften STuftreten in ber ^iationaloerfammlung „als ein mat)rer

23oIfstribun, ein (£I)renmann, ber feine poIitifd)e, ber iJreit)eit I)ulbigenbe

Überaeugung unerfd)ro(fen unb unbefümmert um @unft unb Kabinetts»

Iäd)eln" oertrat.O 6eine I)o^e (Seftalt märe i)ielleid)t in ber 5^ationalDer=

fammlung nod) met)r in ben 93orbergrunb getreten, menn er über eine

JRebnerftimme oerfügt })ätte, mie fie ein 2BaIbed befafe. 2tber „id) mar nie

ein partamentarifd)er 9lebner geroefen," äußerte er fpäter einmal in feinen

„Erinnerungen", „fonnte es nie merben; meine Stimme mar fd)mad),

I)eifer; moUte id) auf ber 9'lebnerbül)ne mid) oerftänblid) mad)en, fo mufete
id) fd)reien unb — ein fd)reienber a^lebner!"«) — Xro^bem get)örte Xemme
neben SBalbed gu ben fjüf)rern ber ßinfen, unb ftets ging eine tiefe, fitt=

Iid)e Überaeugung i)anb in i)anb mit ber lauteren SBaI)r^eit, bie er in

feinen poIitifd)en ^ringipien erblirfte. (£r mar ein ausgefprod)ener f^einb

ber abfoluten SOionarc^ie unb mie SBalbed ein a^labitaler, aber ein „poIi=

^) Sgl. ^ermann 1830, 5Rr. 98 unb 99 unb ©r. S. 223.

«) 23gl. ^. 95. OppenI)eim, SScncbitt, grang, fieo SBalbed, ber güfjrer ber

prcufe. Semofratic 1848—1870. Scrlin 1873, S. 12.

') a3gl. Die eroige Campe, ©in Oppofitionsblatt, 1848, ^v. 21.

8) er., S. 485.
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tijc^cr" ^labitaler; er voax mcber D^eoolutionär nod) diepubütaner , a

er ftanb auf bcm [triften ©runbfa^e ber aSoIfsfouocränität. lemme o

„feiner oon benjenigen", fogt Stephan 25orn mit ^ed)t, „lüelctie im ,toI

Zai)x' bie 9Jlaffen entjünbeten unb fül)rten; er mar fein SSoIfsrebner,

mar fein !ReDoIutionär in ber allgemein gültigen 33ebeutung biejcs 2Borl

6r mar bennod) eine ber f)erDorragenbften treibenben Gräfte ber JRe

lution bes Sal)re5 1848, ber man bod) mol)l ba^ eine, gemife nic^t gerii

23erbien[t nitf)t abfprecf)en mirb, ha^ [ie ben Slbjolutismus in ^^rcufeen

brocf)en unb ben ®ntfd)eibung5tampf um bie beutfd)e (Einl)eit fröftig v

bereitet ^at." ») 5öa5 Jemme als ^olitifer in ben SoI)ren 1848 unb If

anftrebte, mar ein ftarfes, fonftitutionelles 2)eutfd)lanb unb „in biej

5)eutfd)lanb ein ftarfes, ein fröftiges ^reufeen"/") 2luct) er tjat in i

^aul5fird)e ju granffurt a. Tl. „ben J^raum oom preufeifc^en 3ie\d)e be

fc^er Dilation geträumt" unb in biefem 6inne jeberaeit bie a3erbäd)tigu

bafe er „republifanifd)e Ienben3en" Derfolge, mit aller ©ntfd)iebenl

aurüctgemiejen. 2ßenn in Slemmes politifc^en 2lnfd)auungcn fd)lie6l

unter bem Drucf ber !Keaftion, eine SBanblung mel)r nad) ber rabil

bemofratifcf)en Seite eintrat, mer fonnte es il)m oerbenfen, nac^bem

preu§ifd)e D^egierung mit aller Sd)ärfe unb @et)ä[figfeit ber Semagogi
oerfolgungen ber gmanjiger :3al)re mtber alles ©efe^ unb lRed)t gegen i

Dorgegangen mar. 9öir fönnen eine folc^e Sntmidlung feiner politifd

2lnfct)auungen pfr)ct)ologifd) mol}l red)tfertigen, menn mir bas politif

ßebensbilb Jemmes in feinen Cin3cll)citen oor uns aufrollen. 2Bir fönr

es oon feinem Stanbpunfte aus aud) Dcrftel)en, menn er fd)lie^lid) l

gangen Äonftitutionalismus als einen „3"ftanb ber 5)albt)eit" be3eid)n

unb ibm „nur in ^^erioben bes Überganges 3U bem roal)ren politifcl)en :i

ben ber SSölfer" feine Seredjtigung gufprad), menn er enblid) unter t

fortmäbrcnben 93erfolgungen ber JKeaftion 3u bem ^efenntnis gebräi

mürbe: „Slbfolutismus unb 2)emofratie finb bie ein3ig bered)tigten ^i

teien; biefe beiben ©r)fteme baben innere 2Bal)rl)eit für fid), mäl)renb 1

boftrinöre ^onftitutionalismus teils ßüge, teils 6d)möd)e ift." ")

2lls lemme im Sabre 1848 bas OJlanbat für bie berliner Station

uerfammlung annahm, befanb er fid) in einem boppelten Silemma, m
er neben feiner politifd)en lötigfeit 3ugleicb öas fd)mierige, oerantmi

tungsreid)e 2lmt eines erften Staatsanmaltcs 3u oerfeben Ijatte. U
„Staatsanmalt in Serlin unb 5!Jlitglieb ber preu§ifd)en S^lationaloerfam

lung", fagtc er fid) felbft, „bas mufete einen ÜJlonn, ber nur bas 9öj

bes 93olfes mollte, in fortmäl)renbe, unauflöslid)e ^onflifte bringen. >

fal) bas mol)l ein. Damals mar 3roar alles oertrauensfelig. 3d) mar
nid)t".^^) 2lm 20. 2lpril l)atte er in bem „lilfiter 2Bod)enblatt" oor biefi

») er., S. X.

") 93gl. Stcnograpljifdje Seridjtc ber preug. Ütationaloerfammlung 18

28. Si^ung.

") 93gl. b. 9lcue Oberjeitung. i)erau5g. oon lemme. 3af)rg. 1851, ^Jir. 2

unb 1852, mv. 157. ") Sgl. (Er., S. 271.
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„93ertrauen in bte ^Regierung" gcroarnt unb erflärt, „es fei SBafjnfinn, 3U

meinen, bafe in ^reufecn jebe JReaftion fortan unmöglirf) fei; bie Vieatüon

fei fc^on la, arbeite fdjon, oerborgen unb gel)eim amar, aber befto träf=

tiger unb fid)erer. So mar es; fo mar es für jeben," fäl)rt er meiter fort,

„ber bie ^upnöe mit flarem 2luge anfct)en mollte, unb ba^ es fo mar,

mie balb geigte es fid) in offener 2Beife!" ") — Tlit biefen @efüf)Icn bes

aJiiBtrauens trat Xemme in bie Sflationaloerfammlung ein. Sem 3ufti3=

minifter Sornemann I)otte er, gleicf) nad) feiner 2(nfunft in SSerlin, bie

offene, el)rlid)e (Erflärung abgegeben, ha^ er als SSoItsoertreter feiner

politifd)cn Überseugung nad) nur ber „öu^erftcn liberalen Partei" angc=

f)örcn tonnte, trofe feiner Stellung als Staatsanmalt, ber, mie er bem 3Ki=

nifter fagte, als SIbgeorbneter „üielleid)t täglid) in bie ßage fommen
mürbe, „einer ^Regierung Oppofition 3U mad)en, beren Organ" er als

33eamter fei.") infolge ber SSoIfsunruben, bie in Berlin auf bie :Surüd=

berufung bes ^ringen oon ^reufeen F)in entftanben, mar ein Sid)erl)eit5=

ousfc^ufe aus ben Spieen ber föniglicijen unb ftäbtifd)en Seprben gebilbet

morben, 3U bem aud) Xemme als Staatsanmalt ^inaugegogen mürbe. 9f)m

erfd)ien bie ^urüctberufung bes ^rinaen „mie ein ^of)n gegen bas 33oIf,

mie ein Sd)Iag gegen bie i^retl)eit, gegen bie 9leoolution", unb bie (5inric^=

tung bes Sid)erbeitsausfd)uffe6, beffen 2Iufgabe es mar, für ^ul)e unb
Orbnung in ber JRefibcng 3U forgen, tonnte nad) feiner 2lnficf)t „teine

IRefuItate liefern, meit fic teine b^ben foUte, mcil es im 3ntereffe ber

JReattion lag, ha^ 9flut)e unb Drbnung md)t anbers in 33erlin miebcrein»

teuren folle, als mit einer 2Baffengem alt, bur^ meld)e bie Steoolution mit

allen ibren Solg^n niebergefd)Iagen unb bie föniglid)e (Bemalt nad) einem

alten preu^ifd)en 2rU5fprud)e „comme un rocher de bronce" mieber ftabi=

liert merben foUe." ") Offen unb ebriid), mie es feinem meftfälifd)en SBefen

entfprad), ging lemme als Staotsanmolt feinen eigenen SBeg, ben bes

©efe^cs unb bes 9'lecf)tes; er fiel nid)t, mie mancher feiner Q^reunbc, in bie

Dfle^c ber 5)oftabaIe, fonbern er bemal)rte aud) in ber „ungemoI)nten i)of'

luft" feine f)ot)e, reine, ungetrübte ®f)aratterfeftigteit unb ©brcnbaftigteit,

bie ftets t)erDorragenbe 3üge feines 2Befens geblieben finb. „(FI)re foU
ber alleinige i)ebel aller inneren potitifd)en 5)anblungen nat^gerabc

fein!" ") I)atte er im 3at)re 1830 im „^evmann" gefagt, unb biefem @runb=
fafee folgte er unentmegt in ber boI)cn Stellung, bie er betleibete, oljne buxd)

bie 2SerIo(fungen, bie an it)n f)erantreten mod)ten, fid) beirren 3U laffen.

„3d) tat meine ^flid)t," burfte er fpöter ftolg befennen, „fd)ritt nic^t ein,

mo id) es nad) bem ©efefee n\d)t burfte, mie aud) alle Organe ber 5Keattion

auf mid) einftürmen unb mid) angreifen mod)ten, fd)ritt ein, mo bas ©efe^
es forberte, menn es aud) bie SSerfotgung bes ertlärteften Sd)üölings ber

^Keaftion galt." ") So tarn es benn, ba^ „bei ^ofe, fomie bei allem, mos
3um i)ofe gel)örte ober mit il)m fr)mpatf)ifierte", Xemmes 9lamc balb einer

") Qbb. ") Sgl. St., 6. 272. i^) ^^,5 g 276 ff.

»«) Sßgr. a. a. D. mx. 99. ^^ ©r., S. 280.
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ber gel)afeteften mar. Offen unb im gel)eimen tourbe er oerfolgt; bte 36i-

tungen ber JReaftion nannten it)n einen „33erräter" feines Königs, ano=

nr)me 2)roI)briefe rourben i!)m täglid) ins i)au5 gcfrf)i(ft, unb ber „bem

i)ofc ergebene ^räfibent bes ^ammergerid)t5 betam über ben ^uftigminifter

I)intr)eg ben gel)eimen 2luftrag", Xemmes amtlid)e 2;ätigteit 3U unter=

fu(^en/^) 9Bte mufete, bei bem fd)on DorI)anbenen üJü^trauen, ber perfön=

Iid)e ^afe feines Königs unb ber Sleaftionspartei erft auf bie 6pi^e getrie=^

ben merben, als ber erfte preufeifd)e ©taatsantüott als Stbgeorbneter in ber

^^aiionaloerfammlung feine öffcntli(f)e poIitifd)e 2;ätigteit mit einer regie=

rungsfeinblic^en Oppofition begann.

2)er fd)arffinnige Surift unb ^olititer, ben man in bie ^ad)tom'

miffion für bie ^uftijreform unb für bie Organifation ber 5ßertt)altung5=

betiörben geu)äl)It batte, gingen in ben Debatten 5)anb in 5)anb. Xemme
geborte mit 3U ben 5ßortfüt)rern bes lages unb griff überall ha ein, too

es galt, ben Äampf um SSoIfsrcc^t unb 93oIf5freiI)eit auf breiteftcr @runb=
läge au53ufcd)tcn. (Bleid) nad) feinem Eintritt in bie D^ationaloerfammlung

fprac^ er fid) bal}in aus, tai^ ein oon ber ^Regierung angefertigter 93er=

faffungsentmurf ber Beratung nid)t 3ugrunbe gelegt loerben fönnte, 3uma[
in einer 23erfammlung, bie erft ba3u berufen fei, eine 23erfaffung mit ber

Ärone 3U „oereinbaren".^'*) ®r brängte immer barauf I)in, fobalb mie

möglich an bie ^Beratung biefer 23erfaffung 3U get)en unb nicfjt bie 3cit

mit nebenfäd)Iid)en !Dingen 3U oerlieren; benn fd)on gleid) nad) ben erften

Si^ungen mar ber fonftituierenben 93erfammlung in SSerlin ber bered)tigte

23ortDurf gcmad)t morben, bafe fie uor unenblidjen 2tnträgen unb 3ntcr=

pellationen ben eigentlid)en ^^xoed, bie ^Beratung eines 23erfaffungsent=

murfes, oergäfee.^") 2öo es fid) aber einmal barum t)anbelte, in Sad)en
bes SSoIfes tebiglid) ^rinsipien 3U oerteibigen, ba fet)Ite aud) Xemme nie

auf ber 9'lebnerbüt)ne. 2)aB er ftets gemiUt roar, bei allen poIitifd)en ^anb=
lungen niemals bie SBillfür, fonbern nur ^Hec^t unb @efe^ gelten 3U laffen,

bas 3eigte gleid) 3U 2Infang fein ^roteft gegen ben SBillen ber 5Jiationat=

oerfammlung, bie ben 2tbgeorbneten 93albenaire, tro^ eines gegen il)n

erlaffenen gerid)tlid)en ^aftbefel)ls, einberufen mollte. „Der preufeifd)e

9^id)ter," fprad) er, ,,— id) felbft l)abe breifeig 3al)re bie (E^re gel)abt,

biefem ©tanbe an3uget)ören — l)anbelt nad) ben ©efe^en, möge er am
9lt)ein, möge er in Berlin ober in OJiemel fein 2lmt oertüalten. 3d) glaube

nid)t, bofe mir imftanbe finb, einen fold)en 33efc^lufe 3U faffen, mögen mir

unfere 93erfammlung ii)xen 3\.eci)ten nad) noc^ fo l)od) ftellen, fie tann nid)t

I)ö^er fteben, als bie abfolute 9Jionard)ie geftanben l)at. 5öenn l)eutc ein

abfoluter Tlonatd) ben 33efcl)l erlaffen moHte, ba^ ber STbgeorbnete

SSalbenaire, xoeld)ev mittelft gerid)tlid)en 35efd)luffes Derl)aftet ift, entlaffen

merbe, fo mürben mir bies eine ^abinettsjuftis nennen. 2Bürbe ein preu=

1«) 23gl. ebb.

^«) 23gl. ©tenogr. 58cr. b. preufe. 9^at.=S8erf. 1848, 13. 6it3.

-») 23gl. «natlonalacitung 1848, 9ir. 98.
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feifd)cr JRic^ter banarf) oerfaljren? ^d) mürbe md)t meine 5)anb ha^u

geboten f)aben, folange id) 3{xd)tex war. ^d) mürbe niemals einen folt^en

Äabinettsbefef)! befolgt I)aben."2i) _ Unbefümmert um feine i)oi)e ftoat»

tirf)e SteUung, rooUte aud) stemme bie SHeooIution anertannt miffen unb

er ftimmte besfjalb für ben 23erenbfd)en 2tntrag, ba^ ben Kämpfern ber

ajläräreoolution ber Sanf bes SSaterlanbes au5gefprocf)en mürbe.^^) SJlag

uns beute biefe iJorberung einer „2tnerfennung ber ^leüolution", um mit

Oppent)eim, bem Siograpben SBalbetfs 3U fpred)en, „als ein fonberbores

tI}eoretifd)e6 ^oftulat" crfd^einen, fo oerftectte fid) in jener 3ßit bod) ba=

I)inter eine „einfad)e aJlat^tfrage" unb „unter JHeooIution oerftanb man
bamals, in biefem fjalle allcrbings nur auf bie SSerfaffungsfrage ange=

manbt, nid)t6 anberes als fd)led)tl)in bie SSoItsfouoerönität''.^^) — Slls bie

9lationaIoerfammIung ben Eintrag auf 2lncrfennung ber ^Reoolution oer»

marf unb es im 93otte megen biefer aRifeat^tung feiner ©ouoeränitöt fogar

3u Slusfc^reitungcn gegen eingelne Stbgeorbnetc gefommen mar, ha oer»

urteilte lemme fd)arf bas reoolutionöre 23orget)cn ber aJiaffen. Sebod)

mar er gegen eine SSerlegung ber 5JlationaIoerfammIung, bie oon einigen

Stbgeorbneten geforbert mürbe, meil ein fold)er Sd)ritt bas 23oterIanb in

bie größte ©efa^r bringen fönnte; „er mürbe bemeifen, ba^ in ^Berlin

Orbnung unb Sid)erl)eit nid)t mei)r I)errfd)ten, ba^ bie 5BeI)örben if)re

ajlad)t oerloren I)ättcn, ba^ bas @efe^ feine (Beltung meljr I)ätte, ba^ bie

2lnard)ie im SSefifee ^Berlins märe".") Dafe fo etmas im ßanbe ©tauben
oerbiene, ba3u bürfe bie ^Tlationaloerfammlung „am allermenigften" bie

!Öanb bieten. Um bie SBürbe ber SSerfammlung aufred)t 3U ermatten unb
bie SIbgeorbneten uor 2(usfd)reitungen bes ^öbels ferneri)in 3U fd)ü^en,

beantragte er ein @efe^ für bie Unoerlefelid)!eit ber 2Ibgeorbneten, bem
aud) nad) aufeen I)in (Beltung oerfd)afft mcrben muffe, „foUte es nötig fein,

burd) ben ©ebraud) ber 2Baffen, — leiber, aber es müfete gefd)el)en",

fügte er Ijinsu, ein 58emeis bafür, ba^ Xemme gered)t urteilte unb auc^

bem 93oIte nid)ts burd)ge^en tie^, mos gegen ^e<i)t unb (Befefe oerftie^.^^) —
Qntereffant ift es, 3U erfal)ren, meld)e Stellung Semme bem beut=

fd)en Parlamente gegenüber einnal)m. 2Im 11. SSuIi mürbe in ber ^lattonal^

oerfammlung bie oom iJranffurtcr Parlamente „bcfd)Ioffene" ©infefeung
einer prooiforifdjen 3cntralgematt für 2)eutfd)[anb einer Äritif untermorfen.
Xemme mar ber 2lnfid)t feines grcunbes Qafobri, ber in einem 2tntrage

3um 2lusbru(f gebrad)t t)atte, ba^ bie 2Jlänner in ber ^aulsfirdje, als fie

einen unoerantmortIid)en 5Heic^soermefer einfetten, nid)t im Sinne bes
beutfdjen SSoIfes ge^anbelt Ijötten; bod) meld)es Urteil man aud) immer
über ben Sn^olt bes 93efd)Iuffe6 fälle, bas a3efd)neBung5 r e d) t, bas bem
gfrantfurter Parlamente oon ber preuBifd)en S^legierung beftritten fei,

^0 Stcnog. 58er. b. preufe. 9flat.=93er[. 1848, 10. ©i^.
22) 23gl. ebb. 13. Sife.

23) Oppenfjeim, SSenebitt, dran^ ßco SQBalbed, S. 30.

2*) »gl. Stenog. 95er. b. preufe. 5nat.=93erf. 1848, 15. Si^.
-') dbb.
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bürfc xl)m nid)t in f^rage gefteüt tüerben.^") Durd) ten 23cfd)IuB ber

beutf(i)en S'lationaloerfammlung in t^ranffurt fül)rte [id) XeiflVnc „{(^meralic^

berüt)rt", namcntlid) in fetner 6igenfd)aft als ^reufee. ©in [torfes,

nationales Selbflberou^tfein |prid)t aus ben SBorten, mit benen er ben

3atobr)fd)en 2(ntrag oerteibigtc unb feinen eigenen Stanbpunft begrünbete:

„^d) wiü ein ftarfes Deutfd)Ianb, aber \ö) u)iU aud) in biefem IDeutfct)Ianb

ein ftartes, ein fräftiges ^reufeen. 3d) roiü in biefem 2)eutf{f)Ionb eine

ftarfe unb eine träftige UJlonarc^ie, unb foroie im 5Jlamen meiner i^reunbe,

fo meife id) aud) in meinem eigenen ^Ramen jebe 23erbäd)tigung, bic uns

oon ber anbern Seite getommen ift, als menn mir republitanifd)e Xen=

ben3en Dcrfolgtcn, entfd)ieben aurüd." -") Die Srage, ob bas f^rantfurter

Parlament befugt mar, bie 9Bat)I eines ^Reic^oermefers oor3uneI)men,

bcjat)te er unb mies tabelnb bie 58erneinung ber preufeifc^en S^legierung

aurüd; aber er mad)te fel)r mobi ben Unterfc^ieb, ba^ bas Parlament nur
„über bas $Red)t bes ©an^en, über bie ganae 23erfaffung" 3U entfc^eiben

i)abe unb auf feinen %all eingreifen bürfe „in bie 9'led)te bes preu6ifd)en

©taates ober irgenb eines anbern Staates bes beutfd)en JKeic^es".^'*) 6r
bielt es 3mar für eine „2BoI)Itat", ja für eine „bringenbe 5^otmenbigfeit,

ben alten Sauerteig bes SSunbestages au53ufd)ütten", unter beffen JKegime

bie (£fiften3 eines 9Sefd)luffes abhängig gemefen fei „oon bem (Srgebniffe

einer 5Jlac^frage bei allen fiebenunbbreifeig ober ad)tunbbrei6ig 9legierun=

gen"; bagegen mar er teinesmegs einoerftanben mit ber „UnDerantroort=

Iid)feit" bes 5Heid)SDermefers, benn, fo führte er aus, ber beutfd)e 2ißal)l=

faifer fei ftets ben 23efd)lüffen bes 9'leid)5tage5 untermorfen unb bamit

„Derantroortlid)" gemefen; es fei überhaupt „eine gefäl)rlic^e Sad)e", einem

3'lcid)SDermefer eine UnDerantroortlid)teit bei3ulegen unb iljn fomit „3U

einem SouDcrän 3U mad)en", ba bic UnDerle^lid)feit nid)ts anberes fei

üls „ber 2tusflufe, bie Spifee ber Souoerönität".^) Darum gab er aud)

ber preufeifd)en S^ationaloerfammlung bas dieö^t, ein tabelnbes Urteil über

ben 3nt)alt bes i^ranffurter 58efd)luffes aus3ufpred)cn: „9öir repräfen=

tieren l)\ex einen großen Xeit ber beutfd)en Station, mir l)aben bas 9'led)t,

uns barüber aus3ufpred)en, mas biefer grofee Xeil ber beutfd)en Station

für rid)tig unb 3medmä^ig I)ält, menn es fid) um feine @efd)ide l)anbelt.

Sjätten mir r\id)t biefes ^ed)t, fo l)ätten mir gar fein 9'led)t, über bas

@efd)icf unfers SSaterlanbes 3U fpred)en. 2Bie jebem ein3elnen bas ^ed)t

3uftel)t, muB es aud) ber gan3en SSerfammlung 3uftel)en, au53ufpred)en,

ob fie il)r Urteil abgeben fönne." "*) Obne in einem fold)en Urteil einen

eingriff in bie 9'led)te bes granffurter Parlaments 3U erbtiden, fd)lo6 er

mit ben 2Borten: „2öir bringen baburd), ba^ mir biefen 2(ft begel)en,

feinen ^ß'iefpalt in bie beutfd)e Sf^ation. 2öir bringen bei roeitem nid)t

ben So'ißfpfllt l)inein, ber baburd) entftel)en fann, ba^ unfere Sflegierung

-'«) Sßgl. 6tenog. 23er. ber prcufe. 5«at.=23erf. 1848, 27. St^.

2') &bl). 28. 6iö. -^) ebb. 28. ©ife.

28) 93gl. Stcnog. 5Bcr. b. preufe. 5Jlat.=Sßcrf. 1848, 28. 6iö. '") Gbb.
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fclbft n\(i)t nur ii)xe SDlifebiaigung gu ertenncn gegeben, nid)t nur tl)ren

2;abel ausgefprot^en, fonbern fogar gerabcsu einen 23orbet)aIt gcmadjt

l)at . . . 3(t) n)ieberl)0lc es, id) voiU. ein freies, ein ftarfcs 2)eutfd)Ianb,

ober in biefem 2)eutfd)tanb ein ftarfes Preußen." *0 — Xemme betrad)tete

fortan bie 2)inge in ^ranffurt a. 9^. mit mifetrauif(i)cn 2tugen unb er

ergriff fpäter nod) einmal bie (Belegenljeit, um fid) über bie 3Jiac^tbefug»

niffe be6 bcutfd)en Parlamentes unb ber :S^ntxalQemaii unb über bae

23erl)ältni5 beiber gu ben beutfcf)en ©inaelftaaten au63ufpred)en. Dem
Parlamente in grantfurt moUte er nur bie Sorge für bie „allgemeinen

Stngelegen^eitcn" Seutfc^lanbs übertragen miffcn. „Der beutfd)e Staat",

betonte er, „foll — er ift es aber nod) nic^t — ein SSunbesftaat fein . . .

unb ber l^med eines 23unbesftaates fann nur ber fein, träftig unb mächtig

nad) auBen unb frei nad) innen ju fein. 3d) tenne feinen anbern :^med,

feinen, ber irgenb mafegebenb fein fönnte, menn es fid) barum I)anbeln

foütc, frei, ftarf unb mäd)tig 3U fein unb babet bie innere greifieit iüeg=

^umerfen. Das mirb in bem 5Befen feines 5Bunbesftaates liegen unb auc^

nic^t in bem SBefen bes beutfd)en ^Bunbesftaates." *^) Die ajlac^tbcfugnis

ber ^entvalQemait bürfe nid)t in bie „inneren" 3{ed)te eines Staates ein»

greifen, benn „bas innere 3ied)t eines Staates", fagtc er, „ift fein eigenftes

unb t)eiligftes 3'led)t. Das bilbet feine SouDeränitöt unb borin I)ot nie=

monb eingugreifen".*') 3n foId)cn tüillfürlic^cn Übergriffen bes 5ranf=

furtcr Parlamentes fol) Xemme nur ben (Beift bes alten Sunbestoges

mieberoufleben, ber Deutfd)tonb gefned)tet unb bie Sleüolution gerbet»

gefül)rt l)abe. Dabei fprad) er bie SBorte: „Die 0letiolution mar eine

S^otmenbigfeit; fie empört nid)t bos SittIid)feit6gefüI)I, mic t)ier bei ®e-
Iegenf)eit bes 25crcnbfd)en Slntrages gefagt murbc. Sie mar ein 9'lcd)t,

unb 9led)t unb Sitte fönnen niemols in Sßiberfpru(^ treten; fie roor eine

5Jlotmenbigfeit, I)erbeigefül)rt burd) eine breiunbbreifeigjät)rige Äned)tung

ber Surften, gu ber bos taugnd)fte unb empörenbfte Mittel 3uglei(^ ber

25unbestag in gronffurt o. Tl. mar mit feinen SGßiener unb Äortsbober

18cfd)tüffen, mit feiner 3cntraI=Untcrfud)ungsfommiffion, mit feiner De»

magogenfängerei; er ^at Deutfd)Ionb gefnecktet unb bie Ülepolution l)er»

Dorgebroc^t. 3d) mill nid)t bem Parlament in gronffurt offen ben ^rieg

erflören, ober id) fürd)te, mir muffen it)m fünftig ben ^rieg erflären, benn
bos ^Parlament ift auf bem 9Bege, ber 3urüdfü^rt 3U ben SSßicner unb
;^arIsbober 23efd)Iüffen . . . Set)en mir bos Parlament ouf biefem SBege

3um SSunbestog 3urü(ffef)ren, auf biefem SBege ben alten SSunbestog oer»

treten, bonn ift es unfere t)eirige, unfere unDeräuBernd)e ^flic^t, il)m

entgegen3utreten; follte bann nod) 3meifel über unfere ^ompeten3 fein,

bann fonn ber tote SSuc^ftobc eines 3meifelt)aften ©efefees uns nid)t 3urüct=

I)alten, fröftig ein3ufd)reiten; benn mal)rlid), mir f)aben bie greil)eit, bie

=*0 ©tenog. 33er. b. prcu^. 5nat.=23erf. 1848, 28. ©t^.
32) ©tenog. 23er. b. preufe. 9iat.=a3erf. 1848, 84. Si^.
33) 33gl. ebb.
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n)ir ertod)tcn, nic^t erfämpft, um fie an ein Parlament in f^rantfurt a. 9)1-

röiebcr tDegsumcrfcn!"**) —
SBelc^ ©ntfefeen mußten am preu6if(t)en i)ofc fold) freimütige hieben

eines 2tbgeorbneten t)crDorrufen, bcr augleid) in feinem aufeerpoIitif(^en

fieben bie l)of)e Stellung eines erften töniglic^ preu6ifd)en ©taotsanmaltes

befleibete! Die poUttf(i)e lätigfeit unb in i^r oor allem bie fc^orfe,

regierung6feinblid)e Oppofition l)atten Xemme benn aud) balb bei griebricf)

2öiII)eIm IV., ber il)m fd)on an fid) nid)t gemogen mar, nod) mißliebiger

gemad)t unb feine Stellung bei ber Staat6anmaltfd)aft bebentlid) ins

Sd)roanfen gcbrad)t. Stis bas ajiinifterium (rampi)aufen, infolge bes

3eugl)ausfturmes am 14. 3uni, um feine ©ntlaffung gebeten i)atte, mußte
bas neue 5Dlinifterium 21uersn)alb=5)anfemann, in bem nac^ Jemmes Urteil

„Stuersmalb nid)t bas 3cug" unb „5)anfemann nid)t ben 9Biüen" I)atte,

bcr Sfleaftion 3u roiberftel)en, als eine ber erften 2Iufgaben feines Stmtcs

es übernel)men, bie beiben Staatsanmölte lemme unb o. Äird)mann aus

it)ren 5ämtern 3U entfernen. „3d) meiß nid)t," fagt lemme in feinen

„(Erinnerungen", „mer bamals am i)ofe oerljaßter mar, ob Äir(^mann
ober id) . . . 2Bir fjatten beibe unfere parlamcntarifd)c ßaufbal)n mit

ber etlatanteften Oppofition unb äugleid) Semonftration begonnen." ^^)

33eibe t)atten nämlid) bafür geftimmt, ha^ bie Eröffnungsfeier ber ^flational^

oerfammlung nid)t im „9öeißen Saale" bes töniglid)en Sd)Ioffes, fonbern

im Si^ungslofale felbft ftattfinben follte. lemme I)atte fid) fogar in einer

liberalen 93erfammlung, roie mir aus feinem eigenen ÜJlunbe erfal)ren,

für bas fortbleiben aus bem Uöeißen Saale „entfd)ieben" ausgefprod)en

unb babei bie 3Borte gebraud)t, bie Deputierten „feien !)ier als ^Repröfen^

tauten bes preuBifd)en SSoIfes unb nid)t als Diener bes 9Wonard)en unb
es fei überall die(i)t bes aSoIfes unb bai)er parlamentarifd)er Sraud), ba^
ber Surft fid) 3u ben 93crtretern bes 5ßoItes in it)r Sifeungslotal begebe,

nid)t umgcfc^rt fie bei il)m 3u ^ofe tämen".^«) „9flid)ts als gerabe bas",

föt)rt er fort, „mar am ^ofe fd)Iimmer aufgenommen morben, mußte mit

me^r ©ntrüftung burd) bie abl)ängigen 3^itu"9^n oIs eine offene 2Iuf=

Iet)nung bcr 2tnmälte bes Königs gegen it)ren i)errn gcbranbmartt merben.
3Bie foUte man ba am 5)ofe uns nid)t t)affen, nid)t unfere Entfernung oon
unfern ^^mtern roünfd)en, forbern!"") — griebrid) 2öil!)clm IV. !)otte,

empört über bies rabital=liberale 93orgel)en feiner beiben Staatsanmölte,

fc^on lange barübcr nad)gcbac^t, roie er beibe aus ii)xen Ötmtern entfernen

unb bamit 3ugleid) oom poIitifd)en Sd)aupla^e in 58erlin „oerbannen"
fönntc. Um cor ber öffcntlid)cn SD'leinung ben Sd)cin einer fc^roffen

©ntlaffung 3U ocrmeiben, mürben beibe 3u OberIanbesgerid)tspräfibenten

ernannt, v. Äird)mann nad) Sd)Icfien unb Xemme nad) SDiünfter oerfe^t.

3u biefer offenbaren 9)ZaßregeIung l)atte ben Äönig nod) ein anberer

Umftanb beftimmt, oon bem lemme in feinen „(Erinnerungen" eigcntüm=

^*) ©tcnog. 25er. b. preuß. 5nat.=23erf. 1848, 84. Sife-

^'^) 2391. a. Q. 0. 6. 282. ^«) Qbb. =*') (Er., 6. 282/283.
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lidjeriDcife nid)t5 berid)tct. (Er war n'dmüd) in einen ft^tüeren ^onflitt

mit bem ^Berliner 2Jiagiftrat geraten, ber [id) über bas geringe ^\i\(i)U

beiüufetjein ber bciben liberalen ©taatsanmälte in öffentlichen poIittfd)en

2tngelegenl)eiten bei ber Delegierung befd)tDert Ijatte. Sie ©taatsonroalt^

fd)aft foUte bem ftäbtif(f)en SJlagiftrate 9lcc^enfd)aft barüber ablegen, „iDeId)e

©d)ritte bamals getan feien, um bie Attentate 3U rügen", bie bas 23oIt

am 9. Suni nad) bem 33erenbfd)en 2lntrage auf bie Sflationalüerfammlung

gemad)t i)abe. Sn einer Steilje oon 23erteibigung5fd)riften „ooU ^atl)05

unb ÜJlalice", aus benen, neben einer 6(i)ärfe unb ßetbenfd)aft, ein ftarfes

<5eIbftgefüI)I 3U uns fprirf)t, mies klemme jeben 93ormurf ber ^fIid)tDer=

lefeung gurüct: „3d) i)abe beinalje einunbbreifeig 3a^re mein fieben bem
Dienfte bes SBaterlanbes in treuer, rebli(f)er ©rgebenjjeit gemibmct. 93on

(Einem I)od)ebten aJlagiftrat mirb mir 3um erften SDlale in biefer 3'leil)e oon
tSal)ren ber 93ormurf einer ^?fUd)toerIefeung gcmad)t. (Er mirb mir gemacht

I)inter meinem Mrfen, bei einer @elegenl)eit, bie oon ber größten 2Bid)=

tigfeit nid)t nur für bie Stabt 33erlin, fonbern für bas ganje ßanb ift, er

mirb mir gemad)t in einer Derbäd)tigenben 2Beife gegenüber meinen 23or=

gefegten unb bem gefamten Staatsminifterio, er mirb mir gcmad)t oon

einer 33el)örbe, n)eld)er ooräugsmeifc bie ^flid)t obliegt, bie D^ec^te ber

übrigen 58el)örben ber Stabt Berlin gu acfjten unb 3U fdjü^en; er mirb

mir enblid) gemad)t oon einer 5BeI)örbe, beren 3eitiger ©f)ef feit brei 2Bod)en

^ag für lag amtlirf) mit mir für bie 0lul)e unb Orbnung ber Stabt Berlin

3ufammen gemirft I)at." **) Xemme forbertc ben SÖlagiftrat auf, itjm

„innert)alb acf)t Xagen" entmeber einen ^aü nad)3uiDeifen, in bem er feine

^flid)t als ©taatsanmalt oerle^t I)abe, ober aber „if)m gegenüber bem
Staatsminifterium eine (Eljrenerflärung 3U geben unb i^m eine 2tbf(^rift

mit3uteiten".^*) STIs ber SDlagiftrat ben SSormurf ber ^fnd)tDerIeöung

mieberI)oIte, antmortcte Jemme mit einer neuen JBerteibigungsfc^rift „ooller

fein pointierter 6d)arten".*") !Dod) ba er beim ajiagiftrat „feinen SBiberruf

feiner STnflagen" burd)3ufefeen oermod)te, i)äüe er fid) gern burc^ 93er=

öffentlid)ung bes Äonfliftes „(Benugtuung üerfd)afft unb bas 3ie<i)i ber

Selbftoerteibigung üor aller Öffentlirf)feit ausgeübt". Cr oersic^tetc aber

barauf, „um nid)t nod) ein S^i^nJÜrfnis mef)r an bas ßic^t 3U bringen"

unb begnügte fid) mit bem fetbftbemufeten SBetenntnis: „tsd) meinerfeits

merbe mit SBiffen unb 233iIIen nie etmas DorneI)men, mas narf)teilig auf

bas allgemeine 2Bo^I einmirten tonnte." *0 — Sn bem ftol3en 58emu§tfein,

nur feine ^flic^t getan 3U I)aben, Iet)nte Jemme bal)er anfangs bie 23e=

förberung 3um Oberlanbesgerid)tspräfibenten ah, in ber jeber nur eine

3JiafercgeIung erblitfen fonntc. Der cigentlidjc l^voed biefer 25eförbcrung,

nämlid) feiner poIitifd)en Xätigteit in SScrIin für immer ein ®nbe 3U matten,
mar aud) Xemme md)t entgangen; benn mit ber 2Innal)me bes neuen
5(mtes oerlor er gleid)3eitig fein ajianbat als 2(bgeorbneter ber preufeifd)en

38) »gl. Soff. Leitung. SBcilage 1898, 9lr. 317. s») aSgl. ebb.

") 23gl. Sßoff. Leitung, »cilagc 1898, 9^r. 317. ") (£bb.
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^flattonalocrfammlung. Oppofitioncll wie er toar, fanbte er bem ÜJiini

bas SSeförbcrungspatent 3urücf, roeil er „nad) ber preuBijd)en SScrfoff

3CttIcbcn5 angefteUt" fei unb „nur infolge gerid)tlirf)er Unterfu(^ung

®ntfd)cibung aus feinem 2Imte entfernt roerben" tonnte.*^) 2öäre es i

bem perfönlid)en 9BiIIen bes Königs gegangen, bann i)'dtte lemmc f(

bamals feine 9BiberfefeIi(^feit mit feiner ©ntlaffung aus bem Staatsbie

quittieren fönnen. 2tu6 9'lücffi(i)t auf feine gamilie, bie allein unter

folgen I)ättc leiben muffen, naijm er jebod) enbtid) mibermillig bie

nennung 3um OberIanbesgerid)tspröfibenten in 9Jlünfter an unb teilte

^lationaloerfammlung feinen Slustritt mit, inbem er nod) einmal fei

©tanbpuntt betonte, ba^ er ni(f)t bereit gemefen fei, bie il)m gemori

SSeförberung an3unel)men. „9d) l)abe mi(^ unter 3urü(fgabe mei

SImtspatcntö oergcblid) bemül)t," frf)rieb er, „biefe gegen meinen 2Bi

mir aufgebrungene SSeförberung rücfgöngig 3u machen. Sffleine roie

!)otten 0lcmonftrationen an ben 5)errn 3ufti3minifter t)aben nid^t gefrud

35ci bem untlaren unb ungeorbneten 3"ftanbe bes 93erl)ältniffes ber

gierung gegenüber ben nid)t ri(i)terlid)en ^Beamten blieb mir bal)er

übrig, ben 2tnorbnungen meines 93orgefefeten Solge 3u leiften ober

6taatsbicnft 3U oerlaffen. — 3d) mürbe unabmeisbare ^flic^ten oer

i)aben, menn id) bas le^tere getan tjättc. So i)abe id) benn mein ^a
Don bem Syevvn l^uftisminifter surüdforbern unb . . . annehmen muffen.

Sie „5'lational3eitung" tommentierte biefe offenbare OKaferegelung

eine Semcrtung bes Sufti3minifter6 Wdxtev: man tonne lemmes ^r

in ajlünfter „beffer" benufeen, mit ben ironifd)en ©orten: „Sie 93erfar

lung roirb fid) längft ein Urteil über bie ©rünbe bes 5)errn SD^inifteri

35e3iel)ung auf biefe SSeförberung gebilbet I)aben." ") —
2IIs lemmc nad) feinem neuen 58eftimmungsort SOlünfter abr«

mar er bereits beim 23oIte ein gefeierter 3Jiann, ein 9Kärtr)rer feiner ^

mutigen poIitifd)en ©efinnung, „ein magrer 5ßoItstribun, oon bem QJi

fterio bes labmen f^ortfd)ritt6 unb bes I)aftigen 9'lüdfcf)ritts, bei be

ber ^xe\i)eit unb bem 5ßoIte feinblid)en 3Jia^regeIn unbraud)b
feines ^oftens entfefet".*"^) griebrid) SBilberm IV. botte mit ber „S

bannung" lemmes nad) 3Jiünfter einftmeilen feinen !^wed erreicht, (

er follte nid)t lange ^Jreube an feiner ©enugtuung baben. Ser Äi

l)a^te ben ebrlid)cn SBeftfalen roie feinen anbern unb roie roeit er in feil

^affe ge^en fonnte, bas 3eigte er lemme roenige SBodjen fpäter, bei fe

IDurd)reife am 16. 2tuguft 1848, im töniglid)en ©djioffe 3U SDiünfter,

er ibm üor aller Öffentlit^teit unsroeibeutige 53eroeife feines „5Bof)IrooII«

3U ertennen gab.*") Äaum fünf 2öoc^en roäl)rte Jemmes lätigfeit

*') 93gl. (Jr., S. 284.

") Stcnog. aSer. b. preu^. 9iat.=23erf. 1848, 33. Sife.

**) Sgl. S^ationalaeitung 1848, 9ir. 117,

«) Sic CiDtge ßampc. (Ein Dppofitionsblatt, 1848, 5^r. 21.

*«) 23gf. näheres (fr., S. 266/267.
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Dberlanbe5gcrid)t aWünfter, beffen SO^itglieber fid) oon DornI)cretn gegen

i^n eingenommen gezeigt I)atten. 2tm 18. 2tuguft mürbe er in feinem

alten Iitauifd)en Greife in ber für bie preuBif(i)c ^lationaloerfammlung

Qusgefc^riebenen ^leuroal)! unter bem 3ubel ber SeDÖIferung rnieber»

gett)äl)lt, trofe aller 2(nftrengungen, tt)eld)c bie ^Regierung mad)te, bie

SBieberma!)! Xemmcs 3U Ijintertreibcn. „Sas ^niinifterium", fo fd)rieb ein

^Berliner Oppofitionsblatt, „l)at I)ier mieber eine 6(f)Iappe betommen, bie

in ber öffentlid)en SJleinung \d)wevex miegt als bie ßobpfalmen, bie es

fid) feiber oorfingt; frud)tcn .mirb aber biefe ßet)re feinesroegs, ba fid)

be!anntlid) bie aJloI)ren nid)t roeife n3afd)en laffen unb bie poIitifd)e 58or=

niertljcit ein bideres 58rctt oor bem 6d)äbel trägt als jebe anbere." ")

UBie balb follte Jemme bie 5Hid)tigteit bicfer 2Borte erfal)ren! — 2Im
26. 3uli \)aüe er aus ber ^lationaloerfammlung ausfd)eiben muffen, am
28. ä[uguft mar er bereits mieber, 3um größten 93erbrufe f^riebrid) 2BiI=

I)elm5 IV., in 33erlin, um bie Sa(^e bes aSoItes meiter 5U oertreten.

Xemme fam gerabe jur red)ten S^it, um an ben roeitläufigen 23er=

I)anblungen über bas 23ürgent)el)rgefeö teil3uncl)men. (Bx ftellte fid) fofort

mieber auf ben olten ©tanbpunft ber Oppofition unb proteftierte bagcgen,

baB bie 23ürgcrroel)r, bie „bie %xeil)eiten bes 93oIfes aufred)t exl)alten"

follc, 3um „poIi3eiIid)en Qnftitut" f)erabgeu)ürbigt mcrbe. Sie SSürger*

it)et)r l)abe für !RuI)e 3U forgen, aber nur für „ftaatlid)c" Sflutjc unb fie fei

nic^t ba3U ba, „poIi3ciIid)en :^weden 3U bienen".*®) 2)er Delegierung fprad)

er bobei bas 9'led)t ab, bie SSürgerme^roffisiere 3U ernennen, roeil er barin

nur ein 23eDormunbungsprin3ip erblidtc. „2öir finb oom 5BoIfe I)iert)er

berufen," betonte er, „um bie Srci^ßit bes 93otfes 3U grünben; mir finb

nid)t bcrberufen, um biefer iJreifjeit neue ^effeln an3ulegen, namentlid)

nit^t I)erberufen, um ein neues SSeoormunbungsprinsip in ein Snftitut

I)inein3ubringen, bas lebiglid) bem 93oIte angct)ört unb aus bem Jßolfe

^err)orgeI)en foU . . . 2)ie Sürgcrmeljr ift ein 3nftitut bes 23oIfes, es

mur3elt im 93oIfe unb lebt im 23oIte unb mas bie 5ßürgerroel)r für eine

SJleinung l)at, bas mufe notmenbig bie öffentliche 3Jieinung bes SSoIfes

fein . . . SSBas. moUen mir benn?" fragte er 3um <Bct)lu^. „SBoIIen mir
2Jlänner I)aben, bie bas 5ßertraucn bes 93oIfcs ober bas bes SDlinifteriums

befifeen? 9d) fomme barauf 3urü(f, ba^ f)ier nur oon einem ^rin3ip ber
SSeoormunbung bie 3flebe ift. !Der i)err aJlinifter bes Innern l)at gcfagt,

es ^anble fid) um ein (EI)renred)t ber ^rone. Sas et)renrec^t ber Ärone
beftel)t barin, bem 93oIte bie möglid)e grei^eit 3U toffcn. Das ift bie 2Iuf=

gäbe ber Olcgicrung, nic^t aber, fie 3U befd)ränfen . . . 2Ber mollte mo^f
bal)in ftreben, in ber 5BürgermeI)r, biefem oolfstümlic^ften aller üoIts=

tümlid)en 3nftitute, ein foId)es SSeoormunbungsfriftem toiebex ein3ufübren?

Sd) bin mit bem feften Sorfa^e gefommen unb mcrbe
it)n ftets aufred)t ert)alten, bie tjreil)eit bes SSoltes 3U

") SBgl. Sie etoigc Campe 1848, ^v. 30.

*«) aSgl. Stenog. 25cr. b. prcufe. 9lat.=23crf. 1848, 45. Si^.
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f c^üfecn !"") — Siefcn 5ßorfafe, mit bem lemme feine SHebe fd)lo6,

er jebcraeit mit ber Qan^m ^raft feiner ^erföntid)teit oertreten. 9B(

er in biefer rabifalen 55Beife für bie eben errungene SSoItsfouoeränität i

foIcf)er ßeibenfd)aft eintrat unb babei aud) oft bie 6d)ranten ber SJiäfeigi

aufeer ad}t lie^, fo fönnen mir bies aus bem großen SDiifetrouen oerftel)

mit bem er in jener Übcrgangsäcit oom Stbfolutismus 3um ^onftitutional

mu5 ba5 93er^alten ber Stegierung betradjtete unb t)inter jcber, aut^

geringften Wa^nal)me, gleich einen reaftionären 9'lü(ffd)Iag oermut

2fu5 innerer Überseugung, aus ef}rlid)er, unget)eud)elter ©elbfttofigteit,

nie an bas eigene ^d) bad)te, trat er für bie grßil)eit bes SSoItcs unb fe

9'led)te ein, unb menn il)m Don anberer Seite unlautere SJlotioe unj

gefd)oben merben roie: ber Drang, ©enfation 3u erregen unb oon fid) rel

3U mad)en, fo ift bas nid)t5 anberes als eine — ßüge. Senn feine off«

el)vüd)e '^aiux tonnte fii^ einer foId)en 5)eucf)elei, bie il)m im Qnnerf

Derl)afet mar, nic^t fät)ig aeigen. Sefonbers mar es bk reattionärc ^re
bie fid^ in 6d)mäl)ungen unb 93erunglimpfungen feiner ^erfon nie ger

tun tonnte. 60 I)eifet es 3. 33. in einem anonymen 2tuffaöe ber „(Bre

boten" Dom 9oI)re 1849: „33ei lemme guctte überall burd) bie Waste
graoitätifd)en Patrioten ber nadte, nerbiffene ©goift I)inburd), ber

felbcr ein3iger 3o3ed mar unb fid) nid)t genug beobad)tet glaubte. 33

er burd) geniale (Bebauten nid)t 3U erreid)en oermot^te, bas mollte

burd) 2lufbringlid)teit, 2Iffettiert^eit unb allerlei 6onberIid)teiten beroirt

aud) ber beI)arrUd)en Irioialität rooI)nt eine gemiffe 9Jlad)t inne unb
foUte il)m erfc^n ben SJlangel an geiftiger ^raft. 2)as ift bie eigenti

3Sebeutung feines gan3en 3SeneI)mens; biefelbe grämliche ©itelteit in jeJi

3uge, Dom ge3icrten i)inten unb ^üfteln bis 3U hen längften Sieben i

^äntereicn über bie groG^ftßüung . . . Xemme mar miberlid) —
miberlid)ften, roenn er treuer unb 33cgeifterung I)eud)elte, bie ber trodei

^anbettenfeele fo oöUig fremb finb."'"') Cine g(eid)e Cntftellung fei

^erfönlid)teit I)aben mir oor uns, roenn if)m in ben „IRüdbliden auf

preufeifd)e Sflationaloerfammlung oon 1848 unb il)ren ^oripI)äen" c

gcroorfen mirb, ba^ er „bie poIitifd)e t5reil)eit unb bie 33oIt6red)te m
in ber finfteren 3Beife eines ^riminaIpro3effes" bef)anbelt I)abe. „Düfl

2(t)nungen", lefen mir ba, „fd)cinen biefen aJiann beftönbig 3U umfd)roel

unb man füt)It fic^ bei feinem 2tnblid einer i)inrid)tung nal)e, obro

gerabe er in ber SBerfammlung am eifrigften für bie 2rbfd)affung ber lot

ftrafe geroirtt unb gefprod)en t)at. ©eine Reifer träd)3enbe Unglüdsftim

trögt noct) oiel ba3u bei, ben ©d)mung, ben er 3uroeilen auf ber Iribi

nel)men möd)te, ab3ubämpfen unb unt)eimlid) 3U mod)en . . . Zew
mar jebenfalls einer ber t)auptfäd)Iid)ften 3BüI)Ier unb 5Rcattion5fd)nüf

in ber Ü^ationaloerfammlung; ob er blofe aus friminaliftifd)em IRei3 \

i^nftintt reoolutionicrte ober ob tl)n mirtlid) ber glug feiner inneren Üt

*«) ©tenog. 58cr. b. preufe. 5nat.=23erf. 1848, 47. Si^.
=5«) Sic ©renaboten 1849, 9ir. 7.
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Beugungen unb Sßerirrungen babei fortgcriffen, l)at um bei il)m nie vcdft

tlav »erben XDOÜenV'^') !Dod) genug mit biefen Schmähungen unb ent=

ftellungen feines ©Iiaratters, bie in fid) felbft gufammenfatlen nad) bem,

mas mir bis je^t über 3:emme gel)ört I)aben! — 2Bie er jeberaeit in ber

el)rlitf)ften unb felbfttofeften Söeife für bie poatifd)en S^ec^te unb fJreiF)eiten

bes aSoIfes eintrat, fo fefjite er aud) nie, menn es galt, bem öffentlichen

foaialen ©tenb im 33oIfe 3U fteuern.^^) —
2)ie Btabt SSerlin I)atte mä^renb Xemmes fünfmöc^iger „5ßer»

bannung" in ajlünfter ben (Eljaratter eines „^oliaeiftaates" angenommen,

unter beffen Sct)u^e „bie JHeattion boppelt rafrf) unb tüpn bas 5)aupt

evl)obm" i)atte unb bie Kamarilla in ^otsbam unb bas „berüd)tigte Sunter»

Parlament" ungefc^eut it)r SSßefen treiben fonnten.^0 Sßlbft unter ben

Offisieren ber 2trmee I)atten fid) reaftionäre Elemente mel)r unb metir

bemerfbar gemad)t, fobafe bie 9lationaIoerfammIung fic^ genötigt fal), ba^

gegen einäufdjreiten. 2lm 9. Stuguft I)atte ber SIbgeorbnete Stein einen

Antrag eingebrad)t, ber mit bebeutenber SRajorttöt angenommen morben
mar unb ba^in lautete, „ber Äriegsminifter möge in einem (Erlaffe an bie

SIrmee fid) bat)in ausfpred)en, ba^ bie Offisiere allen reaftionären 33e»

ftrebungen fern bleiben unb mit 2rufrid)tigfcit unb i)ingebung an ber

93enDirtUd)ung eines fonftitutionellen 9'^ed)ts3uftanbes mitarbeiten" foll»

len.''*) 2)iefer 58efc^IuB ^^^ ^on ber S^legierung nid)t ooUftrecft morben,

unb als besf)alb ber SIbgeorbnete Stein in ber Si^ung oom 7. September
bas Äriegsminifterium interpellierte, ob unb mann es ben 58efd)Iufe ber

5JlationaIoerfammIung au53ufüt)ren gebente, ba marf fid) aud) Xemme
miebcr 3um ft^örfften 2lntläger ber ^Regierung auf, erinnerte fie an il)re

^füd)ten gegen bas aSoIf unb forbcrte bie foforttge 2Iu5fül)rung bes Stein=

fd)en Eintrages. „3Bir befinben uns in einem gälte, beffen äußere Um=
riffe febr einfad) finb," fagte er, „ber gleid)mof)l fo eigentümlid) ift, ha^
bie (Befc^ic^te bes fonftitutionellen fiebens il)n moI)l nod) nid)t aufsumeifen

I)at; id) meine nid)t biejenigen Äonftitutionen, bie unter bem i)affe unb
bennoc^ unter bem Sd)u^c ber Kammer bes Stbfotutismus beftanben I)abcn.

Ttxt fold)en Äonftitutionen ^ölt bie unfere feinen SSergteid) aus."^^) Sie

Sage unb Cigentümlic^teit ber Sac^e fei einfad) fotgenbe: Sie 9lationat=

oerfammlung i}abe einen Sefc^lufe gefaxt unb bas äftinifterium meigere \id),

biefen 58efd)luB aus3ufül)ren. 2öenn in anbern fonftitutionellen Staaten ein

9!Jiinifterium nid)t gemillt fei, ben 58efd)lüffen ber Kammer Solge 3U geben,

fo ftönben il)m 3mei 2Bege offen, es trete entmeber ab unb überlaffe es ber

^rone, ein 5!}iinifterium 3U mäl)len, bas geneigt fei, fid) mit bem SBillen

bes SSolfes, ben bie 5^ationaloerfammtung oerförpere, in ©inflang 3U

=^) 93gl. Steinmann, Stemme, fein ßeben unb i^odjDerratsprojcfe. ^Berlin

1850. 6. 12/13.

52) 23gl. etcnog. a3er. b. preufe. 5iat.=23erf. 1848, 51. ©t^.
5=») 5ßgr. er., 6. 286/287.
'**) 5ßgr. ©tenog. 33er. b. preu^. 5nat.=93erf. 1848, 37. unb 50. Si^.
^^) Ißgl. Stenog. 25er. b. preufe. 9tat.=23erf. 1848, 52. Sife.
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jefecn, ober aber es appelliere unmittelbar an has 23olf felbft, inbem C5 bic

kammcr auflöfc unb neue 2Ba^lcn oeranlaffe. Sas preufeift^e SD'iinifterium

i)abe beibes nic^t getan; es fei r)ielmel)r in feinem 2tmte Derblieben unty

l)abe baburd) bie ^tationaloerfammtung proD03iert. „Denn rocnn bie do11=

3iel)enbe (Bemalt im Staate fid) in cntfd)iebenen SBiberfprud) fefet mit bem
2Billen ber ^^lation unb babei oer^arrt, fo mad)t fie bie Dteoolution, \ien

23ürgertrieg. Unfer aJiinifterium l)at ju gleid)er 3eit burd) feine 5)anblun-

gen nod) mel)r getan, es forbert non uns bie 2tnerfennung feines 93erbal=

tens. . . . 2Bir follen anertennen, ba^ unfer 2öille nichts gelte; unb unfer

SBille mufe ber SBille ber ^Jiation fein, benn bie ^^lation l)at uns geroäljlt,

um il)ren SBillen rechtsgültig an ben Xag 3u legen." ^) Das preufeifclje

SQliniftcrium oerlangc ameierlei oon ber S^ationaloerfammlung, einmal, fie

folle erflären, ber red)t5gültige 35efc^lufe fei nid)t ber 5öille bes SSoltes unb
3um anbern, ber 2öille bes SSoltcs gelte nid)ts gegenüber bem 9Billen bes

SSJiinifteriums. „Das ©rftere", rief er aus, „fönnen mir nid)t erflären um
unferer Ct)re millen. 3eber oon uns, ber erflärt, bas, mas bie ^Rational»

nerfammlung in ibrcr ÜJiajorität rechtsgültig befct)lieBe, fei md)t ber 9öille

bes 93oltes, ber l)at bie Ijeilige ^flicf)t, ha^ er biefe Stelle oerlaffe unb nie

toieber betrete. Das 3ii>ßitc tonnen mir nid)t erflären um bes SSaterlanbes

millen. (Erflären mir, ba^ ber 2Bille ber 9iation nid)ts mel)r gelte gegcn=

über bem 2öiUen bes SJiinifteriums, fo fpred)en mir aus, ba^ bie 5legie-

rung nicf)t bes SSolfes roegcn, fonbern bas SSolf ber ^Regierung mcgen ba

fei. ®ine fotc^e SSerantmortlicfjfeit fönnen mir nicl)t übernel)men. ^d) für

meine ^erfon fann fie unter feinen Umftänben übernel)men, unb meine
greunbe in biefem Saale mit mir roerben fie aud) nid)t übernel)men. 6s
ift oom 5SJlinifterium in biefer ganaen 2lngelegenl)eit mit einer großen Un=
gi*fcf)ic!licf)feit, mit einer SSerblenbung, bie faum 3u begreifen ift, üerfal)ren

morben. . . . Das ÜJiinifterium l)at ben 2ßillen ber D^ationaloerfammlung,

ben SBillen bes gansen aSolfes gegen fid). 9Bas baraus entfielen mag,,

menn bas 9Jiinifterium nod) länger bem ßanbe unb ber 5JiationalDerfamm=

lung entgegentritt, bas möge es oerantmorten. ^d) für meine ^erfon er=

fläre, menn beute bie ^Tlationaloerfammlung bem Steinfcf)en 2lntrage nid)t

naci)gibt, menn bie ^^ationaloerfammlung md)t erflärt, ba^ iljr 23efd)lu^

aufrecf)t erbolten merben foU, fo fann id) mit (Ebren in biefer SSerfammlung
n'i&jt mel)r fifeen; id) merbe fie fofort oerlaffen unb meine fämtlid)en

greunbe finb mit mir eines Sinnes unb eines 2ßillens. — Die 23erantmort=

lid)feit, bie baraus für bas SSaterlanb entftel)t, fie trifft nicl)t uns; mein
©eroiffen, unfer (Beroiffen \ipnd)t uns frei! Sie trifft ein OJiinifterium, bas
gcl)anbelt f)at, mie es n\d)t banbeln mufete; fie trifft biejenigen 93otanten

in ber Kammer, bie einen 5Befcf)lufe ber boljen 93erfammlung md)t aufrecf)t

erl)alten unb melct)e bie 6l)re ber Kammer Dernict)ten mollen."^^ — Der
Steinfcl)e Stntrag, ber mit bebeutenber ÜJiajorität angenommen mürbe, rief

in ^otsbam „grofee 58eftür3ung" unb „nöUige 5Ratlofigfeit" Ijeroor. „i)anfe=

S6
) Qbb. '^') ©tenog. 5Ber. b. preu^. 5nat.=!ßerf. 1848, 52. Si^.
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mann, ber 2(IIerrr)eIt6=9later unb 9^etter, mürbe", fo er^'d\)lt Xcmme in ben

„Erinnerungen", „3um Könige gerufen. JHat rouBte er: ©inen Staats»

ftreid), SO^ajeftät, ober ein 3Kinifterium SBalbed!"^) Unb in ber %at, „bie

mepI)iftopI)eIifd)e S^latur 5)anfemann5", fäl)rt Xemme roeiter fort, „^ättc

bem Könige feinen befferen !Rat erteilen tonnen als ben eines ^Rinifteriums

SBalbed, eines neuen Saturnus ber JReooIution." ^^) 3" einem ©taatsftreid)

mar jebod) bamals nod) nid)t alles oorbcrcitet, unb auf ein aJiinifterium

SBalbed mar ber Äönig „nad^ langem Sd)manfen, mie es I)ie§," nid)t ein»

gegangen. 2)er (Benerol oon ^fuel mürbe 3um neuen ajiinifterpräfibenten

ernannt, unb Xemme ^jat red)t, menn er fragt: „SGBar bas 2tb= unb 2tuf=

treten ber SOlinifterien bamals ni^t mie auf bem I^eater?" «") — Sas neue

2Jlinifterium oerftanb es inbeffen aud) nid)t, in bie 58al)nen einer frurf)tbaren

^olitif einsulenfen. Statt „burd) rafd)e Erfüllung ber nöd)ften, brängenb=

ften 2Iufgaben bas reoolutionäre SlJiiitrauen 3U befd)mid)ttgen unb bem all=

gemeinen 2)i6!utiertrieb pofitioe Stoffe 3U unterbreiten," mürbe aufeer

einem parograpI)enreid)en unb fleinlid) ocrmitfelten Sürgermefirgefe^ nur

ein 2Sirfaffungsentmurf oorgelegt, ber balb mie ein fjinbelfinb ausgefegt

unb fcf)u^(os im Stid)e gelaffen murbe."0 2(n ber (EI)rIid)teit unb 6I)ren=

Ijaftigteit bes neuen SOlinifteriums smeifelte lemme feinen 2(ugcnbli(f;

bod) mar er feft baoon über3eugt, ba^ es nur 3ur 23erbecfung unb 23orbe=

reitung bes „befd)Ioffenen" Staatsftreid)s „oon ber Kamarilla ausgefud)t

unb eingefcfet" morben mar.«^) S^leaftionäre 58eftrebungen unb Ienben3en
traten nid)t nur in ^Berlin, fonbern aud) in ben ^rooinsen immer beut=

Iid)er 3utage; barüber fonnten aud) bie 2öorte bes neuen 33linifterpräfi=

beuten nid)t !)inmegtäuf(^en, ber gicid) nad) feinem (£rfd)eincn in ber ^a^
tionaloerfammlung erflärte, ba^ er feft entfd)Ioffen fei, bie bem preuBifd)en

93oIfe gemäl)rten i5reil)eiten fräftig 3U mal)ren unb reaftionäre 2;enben3en

nid)t 3U bulben."^) Xemme smeifelte nid)t an biefer SSerfic^erung, aber er

fonnte es bod) nid)t untertaffen, barauf t)in3umeifen, ba^ ber fomman=
bierenbe (Beneral ber ^rooin3 Sd)Iefien, ©raf SSranbenburg, tro^ bes 33e=

fd)Iuffe5 ber 9^ationaIoerfammIung einen Äorpsbefel)! erlaffen l)ahe, ber

„im fd)rcienbften SBiberfprud)c" 3U ben 2tu6fül)rungen bes SJiinifters fteF)e.

3)as gan3e ßanb fei in bie größte 35eforgni5 unb Stufregung oerfe^t, ba^
bie fommanbierenbcn (Beneräle, trofe aller 58ermarnungen oor reaftio=

nären 58eftrebungen, fid) ben Erlaffen nid)t fügten. Dem 3Rinifterpräfi=

beuten ^fuel mar oon biefem 2trmcebefet)t nid)ts befannt, ein SSemeis bafür,

ba^ I)inter feinem 5Hü(fen oon ber 5Reaftion meiter gearbeitet mürbe.«')

Xemme t)atte fd)on bamals bas @efüt)I, bie 9teaftion triumpl)iere im ftillen

barüber, ba^ bie ^lationaloerfammlung 3U feinem Ergebnis fomme unb^

il)re S)auptfraft in fleinlid)en Stntrögen 3erfplittere. 33ci ber meiteren 93er=

»8) Sgl. er., S. 288 ff.
^9) ^qi gj.,^ g, 288/289. «« (ibb. <5. 290,

") 5BgI. Oppenheim, Sencbtft, S^ranj, ßeo 2BaIbe(f ... S. 7.

«=) aSgl. er., S. 291.

«3) 5ßgl. etenog. SBer. b. preufe. 5Kat.=58erf. 58. S\^.
8«) Sgl. (Br., S. 290 ff.
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I)anblung über bas „tU'mlid) oerrüictelte" 33ürgeriDel)rgeje^ jeic^nctc

flar unb offen feinen Stanbpuntt, ben er bem ganaen ©ntruurfe gegenüb

einnai)m. (Ex I)ätte es lieber gefcl)en, menn bie SSerfammlung bem 55ürgt

n)el)rgefeö feine befonbere 2tufmcrtfamfeit gcfd)entt l)ätte, fonbern möglid

balb an bie ßöfung ber SJerfaffungsfrage gegangen tDÖre. ^ad) feiner 21

fid)t trug ba5 ganje 33ürgera)el)rgefe^ ben „Xobesfeim" bereits in fid), vo

alle biejenigen x^xe\i)e\ten, bie bas Snftitut 3u einem „eigentlicf) oolfstüi

üd)m" l)ätten mad)en fönnen, I)erau5geftrid)en maren. Sestjalb I)atte

Qud) Don bem neuen 3D^inifterium bie 3"rücfnal)me bes gansen ©ntrourf

ermartet. „Sd) I)ätte bies für meine ^erfon um fo met)r erroartet, als b

5Rinifterium in feinem Programm au5gefprod)en l)at, es moüe bie geroät;

ten t^xe\l)dten bes SSoltes träftig maf)ren; unter ben gen)äl)rten |^reil)eit

habe id) bie Derfprod)enen oerftanben, benn mos ift uns Qevoät)xt auB
bem 2lffo3iationsred)t, bas uns mieber oertümmert merben foll unb t

freien treffe? 3nbes, bie Crnjartung ift getäufd)t roorben." •"*) 6s tonr

fid) für Xemme jefet nur nod) barum I)anbeln, ^rinjipien, bie in bief«

Oefefee jur 6prad)e tamen, „unb ^mar ^rin3ipien, mcfc^e bie greil)eit

im 93oIte unb in biefem Snftitute" betrafen, „3ur ©eltung 3U bringen".

6r erblirfte in bem „befd)Ioffcncn" ©efe^e nur ein „ajiifetrauensootur

gegen bie preuBifd)e 58ürgerrDeI)r. „2öenn jener 2tusfprud) eines berül)i

ten 3uriften (gemeint ift ©aoignQ) xoai}x ift," fagte er, „ba^ bie gegcnroc

tige 3cit feinen 35eruf 3ur ©efefegebung i)abe, fo glaube id), bie t)oI)e 23(

fammlung l)at es bemiefen bei biefem ©cfefee. . . . Das ©efefe foII e

burd)au5 D0lfstümlid)e5 i^nftitut fc^affen. 3" einem DoIfstümIid)en 3
ftitute get)ören 58cftimmungen, bie nid)t SSeoormunbungen bes SSoIfes et

I)alten, oiclme^r bie greit)eiten bes 58oIfes oufred)t erl)alten. . .
." ^°

fiiberal fjumane 2Infd)auungen 3eigte lemme aud) bei ber ßöfu:

ber ^olenfrage, mie überl)aupt ben ßiberolismus jener !^e'\t eine pole

freunblid)e Stimmung ergriffen l)atte. 2tud) t)ier fel)en mir it)n für b

unterbrüdte 5ßoIf eintreten, als eine 2Imneftie für bie polnifc^en i^reit)eil

tämpfer burd)gefüt)rt roerben fotite. ^n ^olen mar es nad) ber 2Jiär3rer

lution 3U einer ^rei^eitsberoegung gefommen, unb bie Staatsrcgieru:

I)atte nad) Unterbrüdung bes 2lufftanbes beim preufeifc^en Könige ei

allgemeine 2(mneftic für bie auf poInifd)er mie auf beutfd)er Seite beganc

nen 93erbred)en 3U ermirfen gefud)t, um auf biefc 2öeife Ieid)ter eine 93(

föt)nung bciber ^Nationalitäten an3ubal)nen. Sie Stmneftie mar aud) <

laffen morben, aber es maren „3mei Kategorien oon amneftierten 93(

bred)ern" unterfd)ieben unb eine grofee 2In3af)[ ^erfonen, namentüd) pi

nifd)e 33eamte, bie im Flamen „t)eiliger 5ßaterlanb5gefül)le" bas 93olf 3

Empörung gerufen Rotten, oon ber Stmneftie ausgefc^toffen morbc

lemme, ber in einer foId)en 2Imneftie nicf)t bas rid)tige 2RitteI 3ur 23(

föl)nung fal), ergriff für bie ^olen ^^artei unb erinnerte bie Krone an b

03) Stcnog. 95cr. b. preu^. 5nat.=33crf. 60. 6iö.

««) ©tcnog. 23er. b. prcu^. 5^at.=23erf. 1848, 66. unb 72. Si^.



— 93 —
f)eUtgfte aSorret^t, bas fte befifee. „Das ^öcgnabigungsrcc^t", betonte er, „ift

bic ^ciügftc ^rärogatioe ber Ärone, es ift basjenigc 5160)^ mittelft bcffen

bas fittUcf)c, bas göttltd)e ^ed)t, wenn lä) mid) fo ausbrüden barf, Dcrmit=

tctt tDcrben foU mit ben 3)lcnf(i)cnfafeungen bes pofitioen 5Red)ts. ®s foH

bas fittlid)e @efül)t, melc^es ben 2Serbred)er 3ur 2;at irre geleitet I)at, au5ge=

|öt)nt merbcn mit bcm pofitioen D^lct^t, unb mo ift ifiet ein Unterfd)ieb

3n3ifd)en bem fittlid)en @efü^t gu finben? . . . :^voe'\ 9lationaIitäten ftetjen

fid) feinblid) gegenüber, fie foUcn je^t r)crföl)nt mcrben. 9ft bies bas

3JlitteI baju? Sflein! Sd) mufe es I)ier au6fpred)en, bofe ^ofen, bafe gon3

Seutfc^Ianb, ja gan3 (Suropa, bas fo oft ber polnifdien Dilation fid) ange=

nommen I)at, t)ier einen großen, wal)ven 2Itt ber i)umanttät, ber aSegna=

bigung unb 23er3eil)ung erioartet Ijat, unb bie ^5roDin3, bas ßanb, ©uropa

ift getäufd)t morben. SBir leben nic^t met)r in ber :^eit ber Xöufc^ung,

nic^t me^r in ber ^eit, mo Xäuf(jungen fein follen !"^^) — Sie gteid)e

S9mpatl)ie für ^olen legte er an ben lag, als bie 9lotionaloerfammlung

enbli^ in bie Beratung bes SSerfaffungsentmurfs eintrat. 9lad)bem aud)

er bafür geftimmt l)atte, ba^ in bem Xitel bes Äönigs bie UBorte „oon @ot=

tes ©naben" geftrid)en merben foUten, moUte er 3U bem preuBifd)en Äönig6=

titet ben 3ufa^ „(BrofeI)er3og oon ^^ofen" gefegt miffen. ®r berief fid)

babei nid)t auf „Staatsoerträge", bie „^rioilegien" enthielten unb nur

„3um 23orteU oon 2)r)naftien" gcfd)Ioffen feien: „2)ie ^^iten foI(^er a3er=

träge finb oorüber. Diefe SSerträge gelten für \l)ve 3eit fic gelten nid)t

für eine 3ßit in ber mir jefet fte^en, in ber mir eine neue 3ßit bilben; ba--

gegen berufe id) mid) auf bas Sfled)t ber ^^lationalität. Siefes 9l'ed)t grünben
mir jefet gegenüber ben JRec^ten ber !Dt)naftien, bie it)re 3cit gehabt i)a=

ben."«^) (Bv forberte nid)ts meiter als eine „äußere 2lnertennung biefes

JRec^tes", ba^ bie ^rooins ?)8ofen, t)0rbel)altlid) ber 5Re(^te ber 5'latio=

nalitöt il)rer polnifc^en 23eüölterung, ein Jeil ber preu^ifc^en Staaten fein

unb bleiben" foUe. 5)en 23ormurf, ba^ feine ^oIcnfreunbfd)aft bie died)te

ber in ^ofen lebenben Seutfd)en 3U beeinträchtigen fuc^e, ftellte er als doü=

fommen unbered)tigt f)m unb mies il)n mit ben SGBorten 3urüd, bo^ er „nie

baran Qeba(!^t" i)ahe unb aud) „nie baran benfen" mürbe. 5)anbelte es

fid) für ibn boc^ nur barum, bem 9Bunfd)e eines SSoües, bas ben ^Jlamen

feines aSaterlanbes bemat)ren moüte, eine „einfache, äufeere Stnerfennung"

3u geben.«*) —
2öäl)renb man in ber 5TiationaIoerfammIung über bie ©ingongs^

formet bes SSerfaffungsentrourfes I)in unb I)cr ftritt unb faum barüber f)in=

austam, arbeitete bie Sfleaftion an bem 6taatsftreid)e I)eimlid) meiter. Wan
Iad)te in ^reufeen 3U foId)en Stnträgen, mie fie in ber 9'lationalDerfammtung

geftellt mürben, menn aud) bie aJltnifter nad) Semmes Urteil „bie <5a(i)e

\el)x crnft nat)men".^'') Ser aJlinifterpräfibent o. ^fuel mufete nit^ts oon

«") Stenog. 58er. b. preu^. 9^at.=23erf. 1848, 72. Sife.

««) Sgl. Stenog. 33er. b. preufe. 5nat.=23erf. 1848, 73. 6ife.

««) dbh. 7«) Sgl. er., 6. 292.
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Einern ©taatsftreid), riet jebod) in bcr ©ifeung oom 16. Ottober 3ur 3Ji(

gung, inbem er bei ber „93ereinbarung" ber aSerfaffung 3ii)ifcf)cn ^c
unb aSoIf ber Ärone befonbcre 93orrec^te einräumen ujoUte. Durd) b

2tb[i(^t be5 SD^iinifterpräfibentcn fül)Itc \id) Xemme in feinen I)eiligftcn

fül)len als Soltsoertreter oerte^t. 5Dlit unglaublid)er Dffenl)eit, unbefi

mcrt um bie rüdmirtenben Solgen feiner rabifalen poIitif(l)en ©efinni

auf feine aufeerpoIitifcf)e ©teüung im preufeifc^en ©taatsbienfte, griff

bie ^üu^erungen bes aJiinifterpräfibenten an. (Er I)ielt fie für ^öd)ft ,

benftid) unb gefä!)rlid)", 3uma[ in bem SJiunbe bes t)öd)ften Staatsbeam
unb betonte, ba^ er fic^ in feinem (Beroiffen Derpftirf)tet fütjle, „an J

5BiIIen ber Ovation 3u }:)aüen". „!Der 2öiüe bes SSoIfes f)at uns t)ierl

gefd)idt, um feinen 2BiUen 3ur Slusfübrung 3u bringen, 3um ©efefee

mad)en. Das ift meine 2(ufgabe, an ber id) feftbalte!" "') Sie ^flatioi

üerfammlung ftet)e im 53egriff, eine „fonftitutionelle 2Ron ord)ie"
begrünben, unb ba3u getjöre ein 5ßoIt unb ein Wonard), unb bei ber „2

einbarung" einer 93erfaffung 3n)ifd)en biefen beiben gaftoren muffe

©ouoeränität bes SSoIfes an bie 6pi^e geftellt roerben. „2Bir finb l)ier,

ben 2öiIIen bes 23oIfes 3ur (Bettung 3U bringen; bas f)aben mir 3U bead

unb babei I)aben mir ben (Brunbfa^, id) fpredje es gerabe3u aus,

aSoIfsfouoeränität 3U beacf)ten. IDenn mas ift biefer (Brunbfi

(Er t)eifet nid)ts anberes, als ba^ bie SSölter nid)t um bes 9legenten roil

fonbcrn bie Könige um ber SSölfer millen ha finb. Das muffen mir
1

galten, bas ift feftgeftellt! (Es ift au5gefprod}en in ber JKeDolution,

mir gemad)t baben. Unb biefe mar eine D^otmenbigteit. Die ^i
lution ift bas le^te 9'led)t bes aSolfes, fomie ber Ärieg bas le^te S'lec^t

aSölter ift. T)a^ unfere !ReDolution ein !Red)t mar, ift anertannt babu

ba^ bas gan3e ßanb ben Xaten, bie bi^r in SSerlin gefd)el)en finb, feine .

ftimmung gegeben l)at. Das ift anerfannt baburd), ha^ mir l)ier 3ufamm
berufen finb, ba^ bie neue ©cftaltung ber Dinge eingeführt ift unb

feftigt merben foll. Das muffen mir mit ©ntfd)iebenl)eit feftt)alten. 2ß

mir bas 3ied)t bes SSolfes fefttjalten unb babei anertennen, ba^ bas 2

nur um feinetmillen, nid)t um bes Königs millen ba ift, fo mat)ren

aud) am allerbeften bie 5Red)te ber ^rone; bann ftü^en unb träftigen

bie ^rone, mie mir burd) feine anbere SSerfaffung, burd) fein anb(

^rin3ip, roelc^es mir in bie 2ierfaffung l)ineinlegen, fie ftörfen unb f

tigen fönnen. Dabei muffen mir allerbings mit SJlö^igung t)erfol)ren i

bas aSeftcljcnbe ad)ten, folangc es ben Dlecbten bes 23olfes nid)t entgec

ftel)t."") — ^ad) aSeenbigung feiner 3iebe tarn, mie uns Xemme in

„(Erinnerungen" er3Öl)lt, ber ajiinifterpräfibent ^fuel 3u il)m unb fragte i

marum er „gegen iljn unb fein ajlinifterium fortmäl)renb nur ÜJliBtro

ausfpred)e; er glaube, burd) fein gan3es bi5l)eriges ßeben unb 2öirfen

miefen 3U l)aben, ba^ er am allermenigften ein fold)es aJiifetrauen i

^^) Stenog. 25er. b. prcug. 5nat.=Sßßrf. 1848, 76. 6tö.

") Stenog. SSer. b. prcufe. !Rat.=Serf. 1848, 76. <Bi^.
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biene". „3d) ermibcrte il)m offen," fagt Xemme, M^ id) bei aller 2t(t)tung

Dor feinem Q^l)avattev unmöglid) 23crtrauen i)aben fönne ju einem 3Jlini=

fterium, bas unter bem 6d)ufee oon fünfaigtaufenb ^Bajonetten unb bes

2IrmcebcfeI)[5 oon SGßrangel gebilbet unb eingetreten fei unb biefes 6d)ufee6

3u feiner ferneren Delegierung bebürfe; l)inter einem foId)en aJlinifterium

fönne nur ber ©taatsftreid) fteljen. ©arauf antwortete er, inbem er bie

2ld)feln surfte unb in bie !Hicf)tung nad) ^otsbam aeigte, mörtlic^ fotgenbes:

„„9Ber tann einfte^en für bos, xdqb bort oorget)t? STber ha^ oerfidjere id),

folange 6ie mid) an biefem Zi\d)e — er mies auf ben SÖliniftertifdj —
fifeen fel)en, bürfen Sie an einen ©taatsftreid) nid)t beuten."" ") — Der

2Irmeebefet)I 5ßrangel5 mar am 17. September erlaffen morben unb I)atte

befannt gegeben, ba§ bie S^lefibens oon fünfäigtaufenb SDiann eingefd)loffen

fei, meil bie 6f3effe bes ^Berliner ^öbels fein 6nbe net)men moUten. „Ün=

3roeifeII)aft abficl)tlid)," bemertt Xemme Ijiersu, tiefe man bas 5BoIf „norf)

allerlei IorI)citen" begctjcn, um fobann ein pIöfeIi(f)C5 Ginfdjreiten ber S^le»

gierung rechtfertigen 3U fönnen.^*) Obgleich aud) er bas reoolutionäre

Xreiben unb ben Xerrorismus bes ^öbels ftreng oerurteilte, fprad) er fid)

bod) entf(^ieben bagegen aus, ba^ bie 93erfammlung unb it)re SDlitglieber

unter ben 6d)uö oon ^oliseimannfc^aften geftellt merben foUten, ba eine

foId)e 9JiaBregeI bie „9Bürbe ber Ülationaloerfammlung nid)t fd)üöen"

tonnte. (£r f)abe mit feinem t^reunbe SBalberf, Derfid)erte er, nid)t minber
unter bem lerrorismus 3u leiben, unb aud) fie mürben töglit^ mit „SDlorb=

briefen" überl)äuft. „3d) i)abe geftern mieber einen oorgcfunbcn, als id)

nad) ^aufe tam; id) babe it)n bem Stbgeorbneten 5BaIberf oorgelegt, ben
er mit angebt. 2B i r baben in fotc^en Satten nid)t gefprod)en . . ., muffen
aber energifd) proteftieren, ba^ unfere 5ßerfammlung oon 6d)ufemännern
gerniert merbe. ©s ift oielfad) gefprod)en morben, ba^ unfere 2Ibftimmun=
gen nid)t frei mären; bas ift besogen morben auf bas um uns lagernbe

93oIt. i)agegen aerniert uns ein 2IrmeebefeI)I 2Brangets mit fünfäigtaufenb

9Jiann unb Kanonen, unb mir befinben uns unter beren Sd)u^. UBer

t^urcbt bat, tonnte fie baben, mir b^ben feine r^uxd^ü" '^) — 9Bie febr

5remme jebes reoolutionäre ©ebaren ber 9Jlaffen oerurteilte, erfel)en mir
aus feinen „Erinnerungen", bie bicfe bevoeQte 3eit in Berlin ausfübriicb

bel)anbeln. (Br gel)örte, mie fd)on 3u 2lnfang biefes Kapitels bemerft rourbe,

nie 3U ben „öffentlid)en Demagogen"; bas mußten felbft feine politiftben

Gegner anerfennen. „So enge übrigens Jemme mit ber äufeerften ßinfen
liiert mar," beifet es in ben „©rensboten" oom 3abre 1849, „glauben mir
bod), um ber @ered)tigfeit bie (E^re 3U geben, ba^ H)n ein 5ßormurf nid)t

trifft, ben man biefer Partei fonft mobi 3U mad)en pflegt — mir meinen
bas SSünbnis mit bem ^öbel." ^'') Unb gibt es mobI eine fcbärfere Äritif

unb t)ärtere, aber aud) I)erbere 5Borte, als bie, meld)e er felbft über ben

'=») er., S. 292 ff.
74) sßgi gr^ g 293 ff.

75) Stenog. SSer. b. prcufe. 9fiat.=a3crf. 80. ©i^.
^«) Sgl. 2)ic (Brcnabotcn 1849, 5Rr. 7.
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„!Deutfd)cn !Dcmotratifd)en Äongrefe" gejc^ricbcn I)at, ber am 28. Ottc

bcs 3a^res 1848 in ^Berlin tagte?! 2tu5 5^cugierbc mar au(^ er ein

auf eine l)albe 6tunbe Eingegangen, aber nie I)attc er „in einer tjal

Stunbe fooiel Unfinn unb ?RoI)eit erlebt"; er glaubte fic^ in ein „tSv\

I)au6" I)incinDerjeöt, „in bem ber ^öa^nfinn entfeffelt" fei, unb er djai

terifiert ben ^ongrefe folgenberma^en: „3n 2)eutjd)Ianb i)at es tt)oI)I

eine unoerftönbigerc, bünteII)Qtterc unb roI)ere 23erfammlung gegel

2)ie SJlenjc^en moUten bas beutfc^e 93oIf, feine 9'led)te, feine greil

feine ©tjre oertreten!" ^") 33ci it)rem Stnblicf mar i^m „fo fc^roer,

angftDoU um bas 5)cr3 gcmorben", benn „es maren foDiele gebill

ajlänner ba, bie an bem ^flarrenftanbal teilnahmen"."**) — 3n ber Sta

naloerfammlung, bie unter bem Xerrorismus ber Strafeenbemotratic

mit SD'iüt)c it)re Sifeungen fortfefeen fonnte, mies lemme roieberijolt

SSormurf surüd, ba^ feine Partei fid) ber ^Beratung bes SSerfaffungsi

rourfes entgcgenftelle unb baburd) bie reoolutionäre 58eunrul)igung in

üanb hineingebracht }:)abe.'^)

Qn einer ber legten ©i^ungen ber ^^ationaloerfammlung erg

2;emmc bas 2Bort, um in flammenber D'lebe für bie 2tbfd)affung bes 2ti

3u ftimmen. (Eine frül)ere ^Serec^tigung geftanb er bem 2tbel oI)ne roeitt

3u, aber bie JReDolution I)ätte il)m je^t biefe 55ere(i)tigung abfprec

muffen. (£r fal) eine Ungerec^tigfeit barin, ba^ ber 2tbcl als er

<Btant im 6taate ein befonberes 93orre(^t auf ©I)renftellen l)atte, ba^

allein ^Rittergüter ermerben unb (£I)en mit ^erfonen aus bem niebe

SSürgerftanbe für nid)tig erüären laffen tonnte. „2)er 2lbel I)atte

died)t/' fprad) er mit ©ntrüftung, „el)rent)afte 58ürgertöd)ter gu oerfül)]

oI)ne il)nen eine anbere ©enugtuung 3u geben, als fic mit einigen h
pigen latern ab3u7inben. Diefe ©efefegebung beftel)t im gegenmärti

2lugenblicf 3um größten Xeile nod). 2)as 3al)r 1806 brad) auc^ ben (5

über ben 2lbel, namcntüd) in ^reufeen, aber laffen 6ie mic^ baran ei

nern, mie im ^at)ve 1813 bie 3Sürger unb ^Bauern ben preufeifc^en Sl

aus ber ^nedjtfc^aft befreiten. SBas mar bie golge baoon? 2öol)l I)i

man beuten foUen, ba^ nun ein anberer ^uf^onb eintreten mürbe, i

ber 2lbel aufgel)oben mürbe. Sas ©egentetl ift gefd)el)en. (Es bilbete

eine gel)cime Slbetstettc, bie il)re dUnqe burd) gan3 Seutfc^lanb 30g i

um fo unheimlicher mar, je ge^eimnisooller fie mar. ©s mürbe im 3a
1838 bas Stutonomengefe^ für ben rl)einifcl)en 2tbel gegeben. Sie er]

Stellen im ©taute mürben bem 2lbel 3ugefagt. 3n ber (Barbe burj

nur ebenbürtige, 2lbelige fein. 3n biefer mürben bie gefc^licl) fant

nierten 93orrecf)te prattifcf) immer meiter ausgefül)rt. Sem muffen i

je^t entgegentreten, ©s ift ntcf)t mit Unrecl)t baran erinnert, ba^ bie !

attion im 2tbel ben frucf)tbarften 35oben t)abe. (Erinnern mir uns bar

ta^ bie Umgebung bes unglüdlidjen öfterreicf)ifd)en ^aifers in Olmüfe 1

"') gr., S. 293 ff.
'«) Qbb. 6. 297.

'«) 23gf. Stcnog. «er. b. preu^. 5«at.=5ßerf. 1848, 85. Siö-
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Surften, ©rafcn unb SSaronc finb, nid)t blofe öfterreic^ifc^e, aud) ^rcufecn

I)at feine ©belleute bal)in gejd)i(ft, unb mas mtrb in Olmüfe beraten? Sie

greil)cit bes SSoItes oon SBien matjrlic^ m(i)t. . . . 3rf) mteberijole es, ber

2lbel \)ai feine SSerec^tigung in einer frül)cren 3^^* gehabt, ©s mirb frci=

lid), roenn aud) ber jc^igc 2lbel tot ift, fid) ein neuer mit ber 3ßit ergeben,

benn überall ift eine SSemegung einselner im Staate DorI)anben. ©s roirb

aud) bie (Befal)r entftel)en, bafe !ünftig ein (Erbabel fid) bilben mirb. STber

biefer mag bann feine ^iftorifc^e 23ered)tigung in feiner 3ßit tragen, uns

trifft nid)t ber 33oru)urf, wenn mir je^t ben 2IbeI aufl)eben, ba^ mir ein

^nftitut I)aben leben laffen, n)eld)e5 in ber Steuerung bes ganjen SSoües

tot ift." »") Sie barauf „befd)toffene" 2tuft)cbung bes SIbels liefe bie ^rone
nid)t länger im SöJ^ifc^ öafe bie rabifale 9'lid)tung in ber 5^ationalDcr=

fammlung bie lDberI)anb gewonnen l)abe. Unter foId)en Umftänben fonnte

ber geplante ©taatsftreid) nic^t länger auf fid) roarten laffen; man fud)tc

nur nod) eine günftige (Belegent)eit, um bie Äontrereoolution, bie fd)on

lange im ftillen gearbeitet I)atte unb je^t 3um ßosft^Iagen bereit mar, in

aller Öffentli(^feit 3u protlamieren. 2)ie Strafeenbemotratie foUte balb

ben gemünfc^ten Slnlafe bagu geben. Stuf ben 28. Oftober maren fämt»
Iid)e bemofratifd)en SSereinc !Deutfd)Ianb6 gu jenem berüchtigten bemo=
tratifd)en ^ongreffe, oon bem fd)on einmal bie ^e\ie mar, nad) 33crlin

„entboten" morben, an einem läge, an bem sugleid) eine 93erfammlung
oon deputierten ber ßinten bes granffurter Parlaments, ber ^Berliner

9^ationalDerfammIung unb ber einjelnen beutfd)en Kammern unb ßanb»
tage in 58erlin äufammentreten foUte, um „gemeinfam 3u beraten, mos
gegenüber ber immer met)r bro^enben JReaftion gur atettung bes SSater*

lanbes 3u tun fei".»0 2;emme, ber aud) an ber SSerfammlung teilnahm,

burc^fd)aute balb ben l)interliftigen ^5Ian ber ausmärtigen 93ertreter, bie

nid)t ol)ne :S^^^ unb 2tbfid)t bie SSeratung auf ben 28. Ottober anbe=
räumt I)atten. „2öir foUten unter bem ©influffe, unter bem Srutfe bes
bemofratifd)en ^ongreffes beraten unb befd)Iiefeen!" fd)reibt 2:emme in

feinen „Erinnerungen"." „Die eine, unteilbare, rote beutfd)e 9^epubUt
folltc in aSerlin burd)au5 prodamiert merbcn, burd) bie ©trafen SScrIins

follte fid) blutig bie JReooIution mätaen. Qcner Äongrefe mit ber aJiajorität

Don Starren unb 2Bal)nfinnigen foUte bie (Befd)ide 2)eutfd)Ianbs entfd)ei=

ben." 2Iber, fäl)rt lemme fort, „bie 5)errcn l)atten fid) Derrcc^net".«^

ÜJiit tiefer ©ntrüftung fprad)en er unb feine SSertiner greunbe fid) über
biefe 5)interlift aus, mit ber fie in eine gaße, in einen „iämmerlid)en
etrafeenputfd)" I)atten gclodt merben foHen. Sie STbfic^t mar inbeffen
erreid)t, menn aud) ber ^auptamed fel)Igefd)Iagen mar: „Sas SSoIf mar
einmal aufgeregt; aufgeregte 3Raffen fann eine gefd)trftc unb ocrftedte
fieitung 3u allem treiben, unb an ßeitung fel)lte es nic^t, befonbers nic^t
an aufmül)lenber, aufftad)elnber", bemerft lemme in feinen aJlemoiren.*')

80
) Stenog. 23er. b. preufe. Dfiat.=a3erf. 89. 6ife.

") «gl. er., 6. 298. ^^) Sgl. (£r., 6. 298 ff. 83) gf,t,. q^ ^qq
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Sie 5^ationalDcrjatnmIung geriet gan3 unter ben Xerrorismus bes ^öbe

hae Sifeungslotal mürbe Don ben l)erbeftcUtcn aSoItsmafjen belagert, c

(£in= unb Stusgänge bejefet unb 6c^mäl)ungen unb 2)roi)ungen gegen

SSerfammlung ausgeftofeen. Sie 3ßit für ben ©taatsftreid) fc^icn geto

men unb bie ^Regierung tünbigte in einer 33etanntmad)ung an, bofe <

2lufred)terl)altung ber D^u^e unb Orbnung in ber ©tabt bas aJiili

requiriert roerben mürbe. 2tm 7. ^flooember, jmei Xage uor ber ^rof

mierung bcs 6taatsftrei(i)e5, fprad) Xemme in ber 9lationaIuerfammIu

bie SBorte: „Wan mufe annehmen, bafe bie 3ufi4)ßrungen, metd)e b

SSoIte 3ur 3ßit öer JKeDoIution gegeben finb, fd)on jefet auf eine 5Ö<

besaoouiert merben, meld)e bie 5reil)eit in grage [teilt. OJlan fängt i

ÄIcinigteiten an unb t)ört mit bem ©rofeen auf . . . ©5 mirb uon at

Seiten unb nid)t blofe ^ier biefe 3Setanntmad)ung in SSerbinbung mit I

SUiinifterfrifiö als ber 2tnfang eines Staatsftreid)es betrad)tet, ben m
aud) gegen bie I)ot)e 93erfammlung ausfül)*-en mill."®*) Das 3)linifterii

^fuel ^atte, ta es gu einem Staatsftreid) nid)t bie 5)anb bieten mol
feinen 2Ibfct)ieb geforbert, um bem ÜKinifterium 23ranbenburg ^la^
mad)en. 2tm 9. ^flooembcr erfcf)ien ber neue Spiiinifterpräfibent in i

S^ationaloerfammlung, um fie burd) töniglic^en (Erlafe 5u oertagen v

auf ben 27. Sflooember nad) 33ranbenburg roieber einjuberufen. „6el

mo^I," bemerft Xemme I)ier3u in feinen „Gerinnerungen", „l)at es eir

fo Iäd)erlicf)en unb sugleid) traurigen öffentlid)cn Stft gegeben als i

eintreten biefes 5IRiniftcriums in bie ^Jlationaloerfammlung, als bi

Inauguration bes berül)mten preuBifcf)cn Staatsftreici)es oon 1848."

3n)eil)unbert3meiunbfünf3ig SIbgeorbnete, unter il)nen aud) Xemme,
tannten ben töniglic^en ©rlafe nid)t an unb festen gegen ben SBillen i

^Regierung in ^Berlin bie 93erl)anblungen fort. 2tm 10. Sflouember rüi

(Beneral Sörangel an ber 6pi^e feiner Xruppen in bie 9'lei(^5l)auptfti

ein. 2öie fd)mer3DoII unb bitter bie ©reigniffe biefes Xages fid) bem (

bäd)tniffe Xemmes einprägten unb barin meiter fortlebten, bauon g

uns folgenbe 6d)ilberung Zeugnis, bie ber alternbc ©reis im fünfui

fieb3igften ßebensjaljre nieberfc^rieb: „Der 10. Sfloocmber 1848 mar i

jd)merfte Xag meines ficbens. 3d) I)abe manches oorl)er erlebt, r

follten nod) fd)mere ©reigniffe beDorftet)en, id) foUte uerfotgt merben i

loenige meiner S^iU, (Befinnungs= unb ^ampfgenoffen uerfolgt unb m
I)anbelt mürben. 6o bittere unb fc^mer3DoUe ©tunben mic jener 10. 9

üember ^at bis I)eute, bis in mein fünfunbfieb3igftes ßebensial)r, mir t

Xag gebrad)t. Der i)immel mirb jo root)t feine fo f(^redtid)e Stui
mel)r für mid) oufgefpart l)aben." ^«) 3n ber gegen ben $BiIIen ber An
rut)ig meitertagenben ^flationaloerfammtung, bie fid) nur aus graftior

ber ßinten 3ufammcnfefete, unter benen bie äu^erfte fiinfe mieber

abfolute 9Jie^rI)eit uertrat, mar, als 2örangel in bie Stobt cinrüdte.

8«) Stenog. »er. b. preu^. 9^at.=23erf. 97. Slfe.

«5) er., 6. 303. 8«) er., 6. 306.
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Stusft^ufe t)on fünf SJJlitglicbcrn gebitbct rüorben, „bcr in bringlit^cn

3Jiomcnten aufammentretcn, rofd) beraten unb befd)IieBen foUte unb beffen

3Sefd)Iüffen bie gansc grattion, Tlann für Wann, golgc au Iciftcn fid)

oerpfliditet l)atte".«0 Xemme gel)örte mit 3u biefem STusfc^uffe, bem bie

58ürgern)et)r fid) 3ur „unbebingten SScrfügung" gcftcllt t)aiie unb bem bie

©ntft^eibung in bie 5)anb gelegt mar, ob 35Iut 3mifd)en bem Könige unb

feinem 93oIte fliegen foUte. Die gefamte 35ürgermei)r — id) folge bei ber

Sarftellung ben „Erinnerungen" Xemmes — mar feft entfc^loffen, bie

IJlationaloerfammlung 3u oerteibigen unb ben Äampf mit ben Xruppen
SBrangels aufäunefimen. Sie fanbte ben 3Ra\ox Slimpler, il)ren ^om=
manbanten, an ben 2tu5f(i)uB, um „ben 2BiIten ber SSerfammlung barüber

3u t)ernel)men". Sod) laffen mir Xemme oon biefen fd)merften unb
fd)mer3lid)ften ©tunben feines fiebens felbft er3ä^Ien: „Sie SSerfammlung

mar bef(^Iufefäl)ig im ©aale; es maren 250 bis 260 3JlitgIieber ba . . .

Die öufeerfte ßinfe 3äI)Ite 127 ajlitglieber, I)atte alfo bie abfolute OJia^

jorität; mas fie bef(f)IoB, mar ber 25efd)IuB bes i)aufes; fie t)atte uns

fünfen unbebingte 93oIImad)t erteilt, ^err JKimpIer liefe uns auf einige

OJlinutcn allein 3u unferer ^Beratung. 9lur D'CEfter unb id) maren für

ben Äampf. — 3d) übergel)e f)ier bie Debatte. Die brei anberen greunbe
I)atten gemife triftige, el)renmerte ©rünbe, ber ?ßoIitif, ber Ungeroifeljeit

bes 2tusganges, ber 5Dlenf(^Iirf)teit befonbers, im ^inbtirf auf ben furc^t=

baren ^ampf, ber entftel)en muffe . . . 2Iber meld)es SSoIf ^at feine grei=

I)eit unb ©elbftänbigteit oI)ne blutige kämpfe erlangt? Die i^reW^ext ber

23ölter mirb nur bmä) ?8Iut getittet. — Die ßage mar eine anbere oIs

in ben lefeten 2^agen bes D!tobers. Damals mürbe uns ein oI)ne aße

Ißeranlaffung proD03ierter Stngriff 3ugemutet; I)eute I)anbelte es fid) um
eine SSerteibigung gegen einen nid)t minbcr frioot prot)03ierten Stngriff

ber ÄontrereDoIution. — JRimpter ging mit bem 58efd)eibe ber JDlajorität.

9Bir fel)rten in ben 6aal 3urüd. 2lber D'Sfter unb \d) mußten uns erft

ausmeinen. — Die SfleDotution mar oorüber. — Das ^erummanbern ber

IJlationatoerfammlung in SSerlin, il)r glückten aus einer ©trafee in bie

anbere, oon einem ßofal 3U bem anbern, bie 9'loI)eit unb ber i)o^n, mit
henm fie oerfotgt mürbe, bas altes mar auf beiben Seiten nid)t red)t

mürbig. — 2Barum mir es mitmad)ten? — 2Bir ^aben bamals," fc^rieb

er im 3at)re 1873, „oiele gel)ler gemacht, mir alle, unb bie äufeerfte ßin!e
nid)t bie menigften. Der 3uftanb ber 2lbl)ängigfeit t)on mand)en Strafeen=
elementen, bie, mie fid) nad)^er ermies, im Sotbe ber JReaftion ftanben
ober Don it)r geleitet mürben, bie rein t^eoretif(^en, unnüfeen SInträge, bie

in ber ^lationaloerfammlung fortmäI)renb gebrad)t mürben, jeben 2lugen=
blirf bas 58erlangen ftellten, fie foUe erflären, ta^ ber unb ber fic^ um
bas aSaterlanb moI)t oerbient gemad)t I)abe; fo mani^es anbere — mie
flein, mie unbebeutenb mar bas alles; mie fd)meres @emid)t mürbe
t)ennod) barauf gelegt; mie freute fid) bie S^leattion borüber; mie un=

87) Qbb. 6. 306/307.
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gcbulbig tourbe ha5 ßanb! 2ötr roaren frciltd) ^Jleulingc in bcm neuen

poUtifd)en fieben unb nod) einmal, mir l)atten uns abl)ängig Don ber

^Berliner ©traBcnbemofratie gcmad)t. — Sann aber, sulefet, i>a mir oon

ber berooffneten Tlaö^t oerfolgt tourben, als unfer ßeben in @efal)r ftanb,

ba voax aud) bie 6t)re bes ^öiannes oon 5!Jlut t)erau5geforbert, au5=

3ul)alten bis gum legten Slugenblirf. 2öir tonnten nid)t fal)nenflüd)tig

roerben . .
." ^)

Xemme roanbte fid) nad) bem Sci)eitern ber 9'leDoIution in sroei

glugfdjriften gegen bcn „©eroaltatt" ber ^Regierung. Die erftc SIug=

fd)rift, bie am 25. 5'loDember 1848 unter bem Xitel erfd)ien: „JRec^t^

Itd)C5 33ebcnten über bie SSerlegung unb 93ertagung
ber preufetj(^en ^lationaloer jammlung", bel)anbelt bie

grage, ob bie ^rone überl)aupt bas diedjt babe, „bie SSerjammlung ber

aSoltsoertreter 5ur SScreinbarung ber preufeifj^en ©taatsoerfaffung ein=

feitig 5u oerlegen unb ju oertagen". Wü Offent)eit jagte lemme ju Cin=

gang biefer Schrift: „(£s l)at mid) I)ierin aud) namentlid) meine poIitifd)e

33eteiligung bei ber S^rage felbft unb beren enblit^er ßöfung nid)t irre

mad)en tonnen, gumal ba einerjcits bei fragen, beren lefete ©pifec immer
eine poUtifd)e ift, jebermann me^r ober meniger ein ^arteiintereffe l}at,

unb ba anbererfeits aroei bot^ftct)enbe ^uriften jur öffentlichen 2Ibgabe

ibrer red)tüd)en ®utad)ten in biejer Stngelegenbeit fid) ceranlafet gefe^en

baben, roierool)! f i e befonbere ^ntereffen 3u oerteibigen f)atten, bie id)

für meine ?Perfon nid)t gu oerteibigen brauche." ^^) SSermöge bes 93er=

einbarungsprinsipes unterfd)ieb er 5 ro e i gefefegebenbe ©eroalten im
Staate: bie Ärone unb bie ^Jlationaloerfammlung, ba beibe burd) bie

einer jebcn oon il)ncn innerooI)nenbe gefefegebenbe (Beroalt basu berufen

feien, eine 93erfaffung 3U oereinboren unb feftaufe^en. „Sollen nun beibe

gemeinfdjaftlid) 3u bem S^ede mitroirten," fül)rte er aus, „fo liegt es

notroenbig burd)aus in ber 5latur ber 6ad)e, ba^ beibe gemeinfd)aftlid)

aud) 3ur gcftftcUung berjenigen 9JlitteI mitroirten muffen, obne roeld)e ber

3n)erf nic^t erreid)t roerben fann. SJlittel unb 3ß'ect finb roie überall, fo

auc^ ^ier nid)t 3u trennen. (Ss roürbe gerabesu roiberfinnig fein, roenn

man ben 3o)e(t mit in bie S)'dnbe ber Sflationaloerfammlung legte, bie

SDlittel 3ur Crreid)ung besfelben it)r aber abfprcd)en rooUte. Da^ 3u

folc^en ÜKitteln aber bie 9Jiitbeftimmung oon 3ßtt wnb Drt bes Images

gel)ört, ift nid)t beftritten." *") :Ön ber roilltürlid)en aSerlegung unb
Vertagung muffe man nur ein 35eDormunbungsprin3ip ber ^Regierung

erbliden, bas mit bem „oon i^r felbft aufgeftellten 93ereinbarung5prin3ip

in bem fd)neibenbftcn SBiberfpruc^" ftebe. „SOlit bemfelben 5Red)te," b^ifet

es roeiter, „mit roeld)em jefet bie ^Regierung bie Unfreil)eit ber ^flational^

oerfammtung unb beren 93crlegung befretiert, roürbe aud) bie 9^ationaI=

oerfammlung 3ur 93ereinbarung ber prcuBifd)en SSerfaffung bie Unfreil)eit

ber ?|ßerfon bes Königs mit allen baraus fliefeenben Äonfequen3en

8») Cr., e. 308/309. ß«) 23gl. a. a. 0. 6. 2. »«) (Ebb. S. 11/12.
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bcfretieren tonnen ... Scr 2Ift bcr JHcgtßrung/' fo fdilicfet bie Sctirift,

„ftellt nacf) allem biejen gana un3n)ctfetl)aft als ein 2Itt ber Ungefe^Iict)^

feit, bes Unrechts unb ber ©eujolt fi(^ bar." »0

Der glugfcf)rift oom 25. ^floDcmber folgte oier Xage fpäter eine

ameite, ebenfalls unter bem ooUen 5Jlamen lemmes. Sie nac^ 23ranben=

bürg einberufene 5JlationatDerfammIung tonnte nämlic^ burc^ ben 2tus=

tritt ber Oppofition ni(^t befd)Iufefä^ig merben, unb um eine 23cfd)IuB=

fät)igteit ^erbeiaufü^ren, tam bie ^Regierung auf ben ©cbanten, bie Stella

oertreter für bie in SSerlin nerbliebenen 2lbgeorbneten einauberufcn.

(Segen biefe neue 3JiaBna^me ber ^legierung manbte fic^ Xemmc in feiner

atDeiten giugfd)rift, bie ben Xitel trug: „tlber bie die(i)tm'd%iQ'

teit ber Einberufung oon Stelloertretern nat^ Sran*
b e n b u r g". Um bie „(Brunblagen" feines Urteils gegen „jeben mög=
Iid)en 2(ngriff" au fd)üöen, ftellte er fid) auf ben ©tanbpuntt bes „un^

beftrittenen" (Befefees unb berief fid) auf bas uon ber 5Kegierung ancr=

tannte 9'led)t ber Sflationaloerfammlung, „'il)ve inneren 2tngelegenl)eitcn

felbft au beftimmen".^^) Sie ^Regierung tiabe tein die(i)t, meinte er, bie

Stelloertreter einauberufen; ja, menn fie bies tue, fo fei es ein oerlefeenber

(Eingriff in bie innerften unb „eigenften" 9'led)te ber Sflationaloerfamm^

lung. (Ein ^lid auf bie 93erl)ältniffe in 33ranbenburg aeige t(ar, ^a% uon
bort aus eine (Einberufung uon Stelloertretern eine uoUtommene Unmög^
lidlteit fei. Senn bie 93erfammlung in Sranbenburg fei nid)t befd)IuB=

fö^ig unb ftelle fid), infolge bcr gefefemibrigen SSertagung als aud) nat^

bem „red)tsgültigen" SSefc^Iuffe ber in SSerlin aurüctgebliebenen 9lationaI=

oerfammlung, als eine „obne alle gefefelid)e Slutorität bcftebenbe ^rioat^

oerfammlung" bar, ber „aud) bie 2tnn)efenl)eit non SDiiniftern ein rec^t=

Iid)es Stnfebn nid)t au geben" uermöge.«^) — Sa bie aSerfammlung in

IBranbenburg tro^ aller SSemü^ungen ber ^Regierung nic^t befd)lu|fäl)ig

njerben tonnte, mürbe fie am 5. Seaember aufgelöft unb bem ßanbe oon
ber ^rone eine freifinnige 58erfaffung unb ein 2BaI)Igefefe aufottropicrt,

bas bie ^ßoltsoertreter am 26. f^ebruar 1849 aur SReoifion ber ottropierten

93erfaffung mieber einberief. Xemme ertannte felbftoerftänblit^ bie ottro=

i)ierte SSerfaffung nic^t als a" ^^(i)t beftel)enb an unb er fd)ieb oon
bem ?|SIafee feiner poIitifd)en Xötigteit, um eine Erfahrung reid)er, bie

er fpäter mit ben SBorten ausbrürfte: „Eine 58crfaffung an^Udien 23oIf

unb 3Jionarc^en oereinbaren moUen, meiere Öäc^erlid)teit!"«*) —
2tm 12. Seaember 1848 tel)rte Xemme nad) fünfter in feine 3Se=

rufsftellung als Oberlanbe5gerid)ts = 33iaepräfibent ^müd, um — bie

bitteren i^rüdite feiner porlamentarifd)en Xätigteit cinauernten. (Er foUte

balb erfal)ren, n)eld)e Stellung man am OberIanbesgerid)te in 9Wünftcr

feinen poIitifd)en 2tnfd)auungen unb feiner parlamentarift^en 2ßirtfam=
teit gegenüber eingenommen ^atte. Tlit ber d{üdhl)v in feine roeft*

") 2t. a. D. S. 14/15. «') 23gr. a. a. 0. 6. 9.

»3) 23gr. a. a. 0. S. 11 ff.
««) (Er., S. 309.



— 102 —

fälifd)e ^etmat beginnen gegen il)n als ^olititer bie unerl)öri

SemagogenDerfoIgungcn, bie mit einem unroürbigen Ontriguenfpicl feir

@crid)t5toUcgen in SJiünfter i^ren 2tnfang nal)men. Drei benfmürbi

^roseffe, bie \)a5 Xreiben ber S^leaftion in ben fünfäiger 3al)ren tiax v

anfd)auli(^en, mürben jefet gegen Xemme angeftrengt; es maren ^ro3e|

bei benen bas juriftifd^e i^ntereffe oor bem politift^en unb I)iftorifd]

gurürftreten mu|te. Sie Rängen aufs engfte mit Xemmes politifd

lätigteit gufammen unb bürfcn in feinem poIitifci)en ßebensbilb ni

übergangen merben.

2tufeer Stemme bitten noc^ oier anbere bemofrotifd)e Stbgeorbnc

oIeid)faU6 I)ol)e gerid)tHd)e ^erfönlid)teiten, burd) il)r parlamentarifd

Söirten in ber ^lationaloerfammlung, ficb ben 5)afe griebrid) SS

belms IV. 3uge3ogcn; es marcn SBalbed, (Effer, ©ierfe unb uon Äir

mann. Dtefen fünf SDlönnern gegenüber I)atte ber Äönig geäußert, b

feiner oon il)nen met)r mürbig fei, „feinen rid)terlid)en *)Soften ferner

bel)alten".^^) Der ^uftigminifter ^Hintelen, Xemmes meftfälifc^er ßanl

mann unb befter Qugenbfreunb, botte es als eine ber erften 2tufgab

feines 2tmtes übernel)men muffen, bie bem Könige Derl)afeten fünf Wdnr
aus bem ©toatsbienfte 5u entfernen, unb Stintelen, non falfd)em Gtjrg

getrieben, mar fd)mad) genug geroefen, bem töniglid)en 35efeble na
autommen, 3um ticfften unb bittcrften Scbmerae Xemmes. „(£r mar (

OJlann oon @eift unb i)er3", fo d)arafterifiert er il)n felbft, „unb— bis

Suftijminifter mürbe, Don cbler ßauterteit bes (£l)aratt^V5. (Bv i)ätie ni

3ufti3minifter merben foUen. ©r t)atte baburd) mit fid), mit feiner gan^

33ergangcnt)cit, für feine ganse 3uf"nft gebrochen, ©r mar oon b(

3Jlomente, ba er SJlinifter mürbe, ein oerlorener 9Jienfd); ber eine ge^

30g täglid) neue nad) fid), mad)te ibn, ben fonft fo mutigen, feften Tlax

d)arafterl05, feige — mel)r roill i^ nid)t fagen. (£r fonnte nid)t mt
3urücf; er mufetc tun, mas oon oben b^r Don ibm oerlangt mürbe u
er tat alles, mas Äönig, anbere ÜJiinifter, irgenb einflußreiche ^erfönli

feiten oon il)m oerlangten. 6r I)atte einmal ben Äopf unb icglid)en ^
üerloren." "•') 5Bic milb unb nad)fid)tig flingt bies Urteil Xemmes ül

feinen ^ugenbfreunb, ber ber D'leaftion bereitmillig bie i)anb 3ur 23i

nid)tung feiner Cfiften3 bot, unb es ift ein ft^önes Qe[(i)en üon (ll)axatt

große unb ebler (Befinnung, mie Xemme obne jeben ^afe bas 93orgeI]

D^intelens 3U entfd)ulbigen, ja gleidjfam 3U befd)önigen fud)t.

Die @erid)tsl)öfe, benen jene fünf freifinnigen 2Ibgeorbneten

ibrer außcrpoIitifd)en Stellung angebörten, bitten 3unäd)ft bcimlid) vi

3ufti3mimfter ben 23efeI)I ert)alten, gegen ein ferneres 58erbleiben bie

bem Könige oerbaßten SDlönner im 2Imte 3U proteftieren. So mürben
benn „auf 93eranlaffung ber Staatsregierung" angefeinbet unb benun3i

unb 3mar oon ben eigenen 9'lid)tcrfoIIegien, beren 93orgcfe^te fie man
bie fid) nic^t fd)cuten, mie bas „SBeftfäIifd)e 5Bod)enbIatt" fd)rieb, bi

«^) 23gl. er., S. 319. ««) (Er., ©. 319/320.
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ganacn fianbe gegenüber ftd) 5u ^anblungen 5u bcfennen, narf) benen

im ganaen 58oIte nur eine ©ttmme fei, ba% fie ben Stanbpuntt ber

(Berid)t5^öfc üerlaffen unb für bie n)i(i)tigften J^ec^tsfragen ber 3^1* öen

^arteiftanbpunft eingenommen l)ätten.«0 ^^^ ^roteft bes 0berlanbc5=

gcrid)ts Oßünfter gegen Xemme, ber ein „I)iftorifd)e6 Sotumcnt" jener

Reiten gemorben ift, batierte üom 9. Seaember 1848, mar bireft an ben

Äönig gerid)tet unb lautete: „2tIIerburd)Iauc^tigfter, @roBmäcf)tigfter

^önig! Slllergnäbigfter ^önig unb ^err! Ser im Sommer biefes :3al)res

3um 2)ire!tor bes I)iefigen OberIanbe5geri(J)t5 beförberte früf)ere Staats^

anmalt Xemme, nad) turaer 2tnmefenl)eit ^ierfelbft als 2tbgeorbneter jur

^flationaloerfammlung nac^ 53erlin berufen, ^at ber oon 6m. 3Jiajeftät

oermöge oollen unantaftbaren, auf fc^merer 23erpfli(i)tung beru^enben

!Ke(i)t5 angeorbneten aSertagung ber 5'lationalDerfammtung unb 93erlegung

nad) aSronbenburg aumiber, unroiberfpro(f)enen 5Jlad)rtd)ten öffentlid)er

aSIötter 3ufoIge, nicf)t nur ben oon einer ^^roftion ber oertagten a3er=

fammlung gel)altenen ungefeölid)en ©i^ungen beigemoI)nt, fonbern auc^

für ben 2lntrag ber ©teueroermeigerung geftimmt unb an bem besfallfigen

^efd)Iuffc fid) beteiligt. Surd) erfteres l)at er fi(^, jene 9iad)ri(^ten als

rid)tig oorausgefefet, unferer 2lnfid)t nad) in offenbare 2[uflel)nung gegen

6m. ^önigtid)cn ÜJtajeftöt 5Kegierung gefegt; hurd) le^teres ben SSoben
ber JReooIution betreten unb miffentlid) ben geuer =

branb ber 2Inard)ie in bas 93atertanb 5U fc^Ieubcrn
g e f u d) t. (Es miberfpri(^t unferm 9'led)t6gefüt)Ie, ben 2tnforberungen

bes ^ublitums an bie Sntegritöt bes Direttors eines ßanbesjuftis'

follegiums, ben SSerpflit^tungen besfelben t)infid)tlid) ber anget)enben

Suftijbeamten unb feiner Stellung gu ben Untergerid)tsbcamten, ba^
nad^ foId)en Jöorgöngen Xemme in feiner amtlichen Stellung 3u bem
I)iefigen Kollegium oerblicbe. ®m. ^öniglid)cn SDlajcftät füllen mir uns
bal)er in unferm ©emiffen gebrungen, ben bringenben SBunfd): uns
au^er aller amtliid)en aS'ejie^ung 3u bem Si'teftor
Xemme gefefet 3u fel)en, allcruntertänigft aus3ufprec^en.

©m. königlichen Sölajeftät treuge^orfamfte ^räfibent, IRäte unb 2tffefforen

bes Oberlanbesgeric^ts." *®)

Xemme al)nte nid)ts oon bem I)interliftigen :3ntriguenfpiel, beffen

Opfer er merben foUte. „greubig begrübt oon ben Sleferenbarien unb
ber aSürgerfd)aft SDiünfters mit 2(usnal)me ber reid)en 2fltbürger," er=

tlärte er am 14. !De3ember bem ftelloertretcnben 6t)efpräfibenten o. DIfers,

er merbe feine 2lmtsgefd)äfte am folgenben Sage mieber übernel)men;

D. DIfers, ber bie Smmebiatcingabe an ben ^önig mitunterfd)rieben batte,

mürbe I)öd)ft oerlegen, fprac^ oon Xemmes „/)oIitifd)er 2Bir!famteit" unb
ben „berrfd)enben poIitifd)en SBirren" unb fam fe^Iiefelic^ mit bem „93or=

fd)Iage" I)eraus, Xemme möge bod) einftmeilen bei bem unangenel)men
a3erl)ältnis 3mifd)en ii)m unb feinen Kollegen, bie einer „ooUfommen

23gl. 2ßeftfäHfd)e5 Sßoc^enblatt 1849, mr. 2. »») (Jr., 6. 322.
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cntgegengefe^tcn poIiti|d)en 9'li(i)tung" I)ulbtgten, Urlaub ncl)men, bis

politifctien ^uftänbe fid) „gcbeffcrt" tjättcn.«») SD^it ber ertlärung, t

„poIitifd)c 2Infi(f)tcn" auf feine „richterliche" Stellung feinen (Sinfl

t)ätten, übernafim lemme om folgenben Xagc mieber feine 2tmt6gefd)ä1

©rft Dier Xage fpäter ^rful)r er hmä) ein Schreiben bes :3ufti3minift(

JRintelen oon jener Qmmcbiatcingabe an ben Äönig unb ert)ielt 3ugl€

bie 2Iufforberung, bem 9Jlinifterium feine „(Entfd)IieBung" mitauteilen.

Xemme begab ficf) fofort mit bem Schreiben bes äjiinifters in bie ^lem
fi^ung bes Kollegiums, las es Dor unb fügte im (Sefüt)Ic bes 5Recf)ts u

einer beutlit^ ertennbaren Überlegenheit über feine Kollegen bie ironifc^

2öorte l)in3u: Qnbem er „bie (£t)re l)ab^, ben Ferren jc^t feine Sn
f(^ Hebung mitjuteilen", bürfc er freiließ gu ber „t)ol)en ©infic^t" i

Kollegiums bie SSorausfc^ung ^egen, tia^ i^m burc^ fein t)eutiges (

fd)einen feine „6ntfc{)lieBung" q)oI)1 un3n)eifell)aft geroorben fei; er l)o

es aber bennoc^ für feine ^flicf)t, „ben Ferren ausbrüctlic^ 3u bemertei

ha^ er üon bem Soften, auf ben er einmal berufen fei, „nur burd) Url

unb !Re(i)t meitiien" merbe. Cr fei ber a)?einung, „ba^ ÜJlänner, i

Kraft unb Tlut in fiel) fül)lten, bem Unrechte überall entgcgensutreten,

ber gegenmörtigen 3ßit boppelt unb breifac^ bie 93erpflid)tung l)ätten, (

iljrem Soften aus3ul)arren".^*) Unb feine Kollegen, bie l)inter feini

S'lüden fo mutig geroefen maren, als es galt, ben ^^rotcft gegen il)n

unterfd)reiben, seigten nacf) feiner JKebe nur „2lrmefünbergefict)ter" u

magten offen fein 2öort gegen feine „6ntfd)lie6ung" ju fprect)en.^''-)

2tn bemfelben 2tbenb, fo berichten bie iDeftfälifd)en ^^ituns^" 1^"^^ 3'

rourbe ju G^ren bes „Slbgeorbneten" Xemme ein glänsenber ^acfelj

Deranftaltet, unb eine ^Deputation gab bem ©efeierten bie freubigen Q

fül)le 3u erfennen, bie feine Stnfunft in 2Künfter bei ber 23ürgerf(^aft i

merft Ijabe.^'"') Jemme fpratt) aus bem genfter bes aJieincrfc^en ^auf
roo er abgeftiegen mar, einige „einfacl)e, 3um 5)er3en gel)enbe 2ßorte

ber ben gan3en ÜKorft anfüllenben 3]Renfd)enmengc", inbem er für i

„n)ieberl)olte ^ulbigung'' banfte unb ber ^uoerfic^t Stusbrucf gab, „b

bie 6ad)e, ber er fein Streben geroibmet l)abe, fiegen roerbe burd) bie ei

fdjiebene Haltung bes SSoltes, benn: „d{eä)t mufe 9'led)t bleiben!" fo \d)[

ev.''*) „gs ift fein Smeifel," f(f)rieb bamals bie „5Beftfälifd)e 3eitun(

„Xemme, biefer fernige SBeftfale, roirb mit feiner geiftreid)en, lieber

roürbigen ^erfönlic^feit ebenfo mie burd) feine iuriftifcf)e Sd)ärfe fei

5öiberfad)er balb matt legen unb ummanbeln." *"') So antmortete b

««) 23gl. aBeftfäItfrf)e 3eiti'ng 1848, mr. 115 u. b. ^^roacffe gegen lemti

23raunfti)rüeig 1851, S. 8.

1"") 23gl. ^rojcffc gegen Xemme, S. 12.

"') 5BgI. b. ^rojeffe gegen lemme, S. 12.

»»-') 23gl. (Jr., S. 323.

1"^) 23gl. SBeftföIifc^e 3eitung 1848, 9lr. 113.

*"*) 2BeftfäIifcf)es 5Boci)enbIatt 1848, 5ir. 3.

1"') 2öeftfä[ifct)e 3eitung 1848, mr. 113.
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tüeftfältfc^c SBolf unb bie gonac öffentacf)c üJletnung auf jene 5mmcbiat=

eingäbe an ben Äönig, bie offen als ein „SSubenftüd" beacit^nct rourbe.

6clbft bie „©renaboten", bie am menigften Xemmes politift^e 2Infid)ten

teilten, roanbten \\(i) in einem „Sotum" über bas ungefeölid)e 33erfal)ren

miber bie früheren Slbgeorbneten in I)eiUgcr ©ntrüftung an bie Stimme
ber öffentlid)en OReinung unb forberten fie jum (Einfc^rciten heraus. „2Bir

finb," ^ie^ es in biefem SSotum, „eben fein greunb ber feiigen ^flationat^

oerfammlung; mir mißbilligen entfd)ieben bie 5RoIIe, melcfje bie 5)erren

SBalbed unb Xemmc als 5BoItsoertreter gefpielt I)aben. . . . Xro^bem er=

atzten mir biefe auf bie frül)eren STbgeorbneten gerid)teten Stngriffe für

burd)aus oermerflid) unb rufen bie öffentlici)e ORcinung miber bie oier

Ijoben unb I)öd)ften (Beri(^t5l)öfe in bie ©d^ranfen. Sollten berartige

i)emonftrationen, meld)e einen traurigen SSeroeis bafür liefern, ba§ felbft

bie oberften Sd)i(^ten unferer @cfellfd)aft norf) meit baoon entfernt finb,

eine oernünftige grei^eit ertragen 3u tonnen — ben beabfi(^tigten ©rfolg

I)aben, bann bleibt bie Unabl)ängigfeit ber dii(i)tev eine gan3 illuforifc^c.

^eben bem ©efe^e gibt es bann nod) ein anberes, mas bie Dtic^ter fort

unb fort abfefeen mirb, nämlid) bie einfeitige poIitif(^e ober fittU(f)e 2In=

f(f)auung iF)rcr Stanbesgenoffen. . . . ©ine foIcf)e 5ärf)tung it)rer aJiitglieber,

mie fie jefet Don ben oier @erid)t6l)öfen oerfu^t mirb, l)at gar feine

Sd)ranfe; bie fällt ganj in bas unenbli(^e SJJieer fubjeftioer SBillfür. . . .

6s ift fein Unglücf, menn nic^t jebe unfittlid)c ^anblung it)re Strafe

finbet, aber ein Unglücf ift es, menn aud) nur bie SJlöglic^feit ba ift, ba^
irgenb jemanb pontifd)er ßeibenfd)aft ober moraIifd)er
^Borniertheit 3um Opfer fallen fann. . . . Sas l0berlanbcs=

gericf)t gu SDlünftcr bittet Se. SOlajeftät, „es außer aller amtlichen 25e=

3iel)ung 3u bem Sireftor 3U fefeen". 2öie fommt bas gebac^te OberIanbes=

5eri(f)t, mie fommt biefer Xräger ber ©efe^e ba3u, um etroas 3u bitten,

mas boc^ befanntlid) über bie ©rensen ber gefefeli(^en SSefugniffe ber

Ärone t)inausge^t! . . . ^m in bem Kampfe oerfc^iebenartiger Prüfte",

t)ciBt es 3um Scf)Iuß, „mirb '3ied)t unb 2Bat)rI)cit ^utagc geförbert, unb mir

für unfern leit glauben, ba^ bas 93oIf ofel mel)r SSertrauen 3u eud), it)r

@eric^t$I)öfe, I)aben mirb, menn aud) f

o

I c^ e 2Jlänner unter eud) fifeen,

als menn eure SO^itglieber alle ein unb bicfelbc uniformierte politifc^e

Über3eugung bätten. Sie Slngegriffenen merben aller 2Babrf(^einIid)fett

nad) halb in ein Kollegium berufen merben, bas, o^ne eurem 2tnfel)n 3u

nabe 3u treten, benn bod) mid)tiger unb erhabener ift als itjr, — in bie

neu 3u möblenbe Sfiationaloerfammlung. Sie gan3e 5Jiation muß es fid)

gefallen taffen, ba^ biefe ajiänner, fo arge politifc^e Sünber fie aud) fein

mögen, über ibre böd)ften unb mid)tigften Slngelegenbeiten ein oielleic^t

nid)t unbebeutfames 5ßort mitreben merben, unb ibr füblt cuc^ oerle^t,

mit <Bd)mad) bebecft, menn fie ben SSeruf, bem fie it)r ßeben gemibmct
baben, unter euc^ ausüben moüen!"^*^) — Äann es mot)! eine fc^mererc

10«) Die ©rcnsboten 1849, 8. 3a^rg. S. 49 ff.
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Stnflage geben als biefes „SSotum" gegen bie „poUtifcf)c ßeibenj(f)aft ui

moralifd)e 58orntertI)eit" ber nier I)o^en (Serit^ts^öte, gu bcnen aud) bi

Dberlanbe6gericf)t in ^IJlünfter gehörte? UBoI)I faum! 2tber 3u jen

3eit, xoo ber grül)ltng ber [Reattion fd)on angebrod)en roar, t)ert)allti

folcf)' mal)nenbe Stimmen ungcl)ört. Sie 5RitgIieber bes münfterfc^

@ertd)t5l)ofes flimmerten fid) rocnig um berartige SOlanifeftc unb öffer

Ii(^e ^unbgebungen unb festen i)inter bem !Rü(fen \\)xe5 SSorgefe^ten bi

feige Qntriguenfpiel gegen it)n rul)ig meiter fort. 2(l5 Xemme in bi

2öeil)nad)t5ferien nad) 9Barenborf reifte, um bort SSermanbte 3u befuc^e

trat gleid) nad) feiner STbreife has 5Rid)terfoIIegium jufammen unb t

fd)loB gegen feinen Sirettor einen 5)aftbefeI)I, ber „m e g e n ^ o d) n e

rats unb 2iufrul)r5" bie Unterfud)ung miber il)n eröffnete.^^") 21

27. S'esember 1848 mürbe Xemme t)erl)aftet unb in bas 3ud)tbou5
.

SJüinfter gebrad)t „unter ein Dad) mit überführten @iftmifd)ern, iR'dube

unb 5fflörbern", mie er felbft fagt. „O^ür feinen Direftor batte ta5 Ob«

Ianbesgerid)t 3U SOiünfter nur biefes 3wd)tbau5, nur eine 3ßüe, bie u

mittelbar Dorber oon fünf barin betinierten gemeinen 23erbred)ern ba<

geräumt merben muffen." ^°^ — 2öie ein ßauffeuer oerbreitete fid) t

9^ad)rid)t non Xemmes a3ert)aftung burd) bie Stabt. 2tüe5 fragte erftaur

9Barum unb moraufbin ift Xemme oerbaftet morben? Unb bie 2Intmc

lautete: lebiglid) auf (Brunb eines ^^itungsartitels, oon bem nid)t feftftel

mer ibn gefd)rieben unb unterfd)rieben bat.^"") Diefer ^^itungsartitel

ber „2)eutf(^en 9'leform" nom 5. Sejember 1848 mar benn aud) ber ei

Sigfte SSeroeis gegen Xemme, ha^ er ben Steueroermeigerungsbefd)!!

unterfd)rieben b^ben foUte. „UBir, (Eure 93ertreter/' fo lautete bie h

treffenbe ©teile in bem Steueroerroeigerung6befd)Iu6 oom 15. 9looemb(

auf bie bie Stnttage fid) ftü^te, „baben bem Despotismus ben Söiberftai

geleiftet, ber in unferer Tlad)t lag. Scbritt für Schritt folgten mir bi

aJiaferegeln biefes aJlinifteriums (Sranbenburg) unb ertlörten fie für u

gefe^Iid). 2IIs le^te 2Baffe bes leibenben SBiberftanbcs fprad) bie ^ati

naloerfammlung biefem bes i)od)Derrat6 angesagten ajlinifterium bie 33

fugnis ab, Steuern 3u erbeben unb über Staatsgelber 3u ocrfügen. . ,

geierlid) proteftiert bie Sflationaloerfammlung gegen alle 2ttte ber Stegi

rung, meiere burd) bie aufeerorbentlid)en 30^ilitäranftalten möcbentlid) Tl

lionen bes Staatsocrmögens oergeubet, lebiglid) 3ur ^necbtung ber Ülatio

iJeierlid) ertlärt biefelbe, ha^ bie ^Regierung, ganj abgcfeben Don ber b

reits befd)loffenen Steueroermeigerung, com 1. Oonuar 1849 ab üb
feinen ^Pfennig nerfügen barf, ha mir bas 33ubget nod) nid)t beroilli

baben." ^^'') Siefer STufruf, unter bem bie Flamen non bunbertfiebaig 2t

georbneten ftanben, gab bie aSeranlaffung basu, lemme als ben e i n 3 i (

1»") aSgl. er., S. 325 u. b. ^rojeffe gegen lemme, 6. 13.

H 2)ie ^rojeffe gegen Icmme, 6. 16/17.
' i««»)

23gl. SBeftföIifcbes 5ßod)enbIatt 1849, 9^r. 1 u. b. ^roaeffe g. X. 6. 1

"°) 23gl. Steinmann: lemme, fein ßeben unb i)od)Derrat5pro3e^. 58erl

1850, S. 71 ff.



— 107 —

ften üon allen als i)od)Derrätcr in bcn Werfer au werfen. (Bt felbft

f(^reibt l)terüber: „3d) mufete Iad)en, als mir bas ^citungsblatt als ein=

3tgcs Semeismittel 3ur Sflefognition (!) oorgelegt mürbe. 9d) bat ben

Qnquirenten, bod) einfach folgenben galt, bcr bem meinigen in pro3cf=

fualcr 95 e 3 i e t) u n g auf ein ^aar gleid)c, fid) 3u bcnfen: (Es laffe jemanb

in bie „5Jleue 9'lt)einijd)e Leitung" einen 2IrttfeI rüden, melc^er laute:

„3d) ertläre Ijierburd), ba^ bie 9D'lonard)ie abgefd)afft, ber ^önig er=

morbet unb bie JRepubli! gemaltjam eingefül)rt ujcrben mufe. 50lünfter,

am 5. Se3ember 1848, d. Olfers, I0berlanbe5gerid)t5=a3i3epräfibent. ßebig»

lid) mit biefem 3ßit"n95blatte in ber ^anb laffe id) ben triminalfenat 3u*

fammenrufen unb befd)IieBen, ba^ i)err d. Olfers als ^od)oerräter 3ur

^riminalunterfud)ung 3u 3iel)en unb 3U oerijaftcn fei." "^ — So einleuc^=

tenb biefes aud) mar, bas Oberlanbesgeric^t ftörte fid) ni(^t boran unb
beging im ^arteil)affe eine Ungefe^Ii(^feit nad) ber anbern. 9Jlan nal)m

Xemme bie i)älfte feines @el)alts unb fuspenbierte il)n üom 2tmte, meit

„bas il)m 3ur ßaft gelegte 5ßerbred)en bie rid)terlid)e 2lmtsmürbe tom=

primittiere"; es mar alfo eine „93erurteilung oI)ne 93erteibigung, ot)ne

Sitten, oI)ne Xotbeftanb!" "2) Unb bas alles auf ©runb jenes 3ßitu"95=

artifels! „5ßeld)es (Befüt)!," fo fd)rieb bas „2ißeftfälifd)e 2öod)enbIatt"

am 17. Januar 1849, „mu^ es für einen OJiann mie Xemme fein, ben mir

3U ben erften, roiffcnfd)aftlic^ften unb fd)arffinnigften 5uriften 2)eutfd)=

lanbs 3äI)Ien — auf foId)e 2Beife feine i^rciljeit unb (£I)re angegriffen 3u

fct)en! 55oc^ post nulbila Phoebus! Sie ^er3en bes SSoIfes fc^Iagen aud)

burd) (Befängnisgitter 3u benen I)inüber, bie für basfelbe leiben. Über

Xemmes SSer^aftung fagt bie „3citung für Sflorbbeutfdjlanb" unter an»

berm: Siefelbe mar ben SOiiniftern feinesmegs angenel)m. Das Ober»

Ianbesgerid)t 3Jlünfter I)at bemna(^ auf eigene ^anb gel)anbelt unb in

bem 6tabtgerid)te bafelbft einen bienftmiüigen ©e^ülfen gcfunben. !Dem

@erüd)te nac^ foll 5)err v. Olfers ber eigentlid)e ^ebel biefer Äraftöu^e»

rung fein, meil lemme gan3 entf(^ieben erflärt i)at, er merbe nic^t

meid)en unb man il)n um jeben ^reis aus bem Kollegium t)aben moUtc.

SJlan mufe bal)er bas gan3e 9SerfaI)ren als eine poIitif(^e ^ntrigue
betrad)ten, bie ein fd)mad)DoIIe5 ßid)t auf unfern ©eric^ts3uftanb

roirft." "*) — 9ßät)renb bie öffentlid)e ajieinung unb bas 9'led)tsbemufet=

fein bes SSoItes in biefer 5Beife für ben 3Jiärtt)rer il)rer grei^eit in bie

Sd)ranten traten, fafe Xemme im 3ud)tt)aufe 3u OJlünfter unb oermeigerte

im @efül)le bes 9'led)tes fonfequent jebe Sluslaffung über bie il)m 3um
aSerbrec^en gemat^ten i)anblungen. Cr berief fid) auf bie „flar Dor=

liegenbe 3ntompeten3 bes (Berid)tes, auf beffen ermiefene unb notorifd)e

(^einbfc^aft unb 93erfoIgungsfud)t" gegen il)n, bie „nad) tiaren (Befefeen"

unfäl)ig mad)ten, feine 3'lid)ter 3u fein; er berief fic^ ferner auf feine „ttar

in ben ©efe^en ausgefprod)ene UnDerIe^Iid)fett als Slbgeorbneter", bie

"^) 2)ie $ro3cffc gegen Semme, S. 15/16.

"2) 23gl. SScftföHfdjes SBodjenblatt 1849, 9lr. 1. "'') (ibb.
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icbc „geri(^tU(i)e" Unterfud)ung megcn ber Don H)m „in biefer eigcnfd)aft

Dorgcnommenen ^anblungcn" oerbiete."*) :3m 33crDuBtfein bcs gegen

il)n begangenen Unrcd)tc5 forbcrte er ben ^uftiaminifter S^lintelen auf, ii)n

fofort aus ber i)aft 5U entlaffen, bie Stmtsfuspenfion aufäutieben unb bem

„auftänbtgen, unpartciifc^en" 9'ltd)ter bie rid)terlid)e ^Beurteilung feiner

93ergct)cn ju überroeifen."'*) 2)er Quftiaminifter erfonntc jebod) nur bie

Snfompeteng bes Dberlanbe5gerid)t6 OJlünfter an unb beauftragte bds

0berlanbc5gerid)t ^aberborn mit ber Seitung ber Unterfud)ung. ßefe=

teres aber fanbte, meil „ha^ SSerfa^ren bes Suftisminifters mit ben he-

ftcl)enben ©efe^en nid)t in ©inflang 3u bringen" unb nur has Äammer=
gerid)t in Berlin bie cinaig tompetcnte Sel)örbe fei, bem aJlinifter bie

2tttcn aurürf."") 2)a5 aJlinifterium fdjictte fie 5um 3U)eiten Wale nad)

^aberborn unb hciB OberIanbcsgerid)t fanbte fie, fic^ tonfequenb bleibenb,

roicberum nac^ 3SerIin jurürf. Tlan lie^ Xemme unterbeffen rul)ig im

3ud)tl)aufe fifeen unb mad)te ni^t bie geringfte Slnftellung il)n frei 3U

laffen, benn — es roaren in 3Jlünfter nod) „mand)erlei ^erfonen unb

^^ntcreffen" gegen iljn oerfcf)n)oren, bie aus rein egoiftifd)en SO^otioen „3U

bereitmilligen Dienften für bie poIitifd)e 23erfoIgung6fud)t" ficf) gebraud)en

liefen unb benen alles baran lag, Xcmme im Su(i}ii)au]e feft3ut)alten."^)

60 fonnte unb foüte er feinen 9'lid)ter finben unb nebenbei nod) bas

Opfer eines faft fomifcf)cn ^ompeten3tonfiifte5 ber 53el)örben merben."*)

Stile 3Sefc^roerbefcf)riften I)alfen nid)ts, er blieb im 3ucl)tl)aufe. SBas jeboc^

burd) perfönlic^en 5)afe unb SBiütür auf Soften oon Vie(i)t unb @efe^

gegen Icmme gefünbigt mürbe, t)a5 fud)te bas beutfd)e SSoIt mieber gut

3U mad)cn. (£s mu^ ein ert)ebenbes @efüt)I für ben oerfolgten 2)emofraten

gemefen fein, mcnn er tögltd) neue fd)riftlid)c SSemeife empfing, aus benen

er ertennen fonnte, ha^ bie ßiebe unb bas 23ertraucn bes SSoIfes il)m ge=

blieben roarcn tro^ aller Sfleaftion unb :Sud}ti)au5mauexn\ 2Ius feinem

frül)eren SBirfungsfreife SKagnit erl)ielt er am 6. :3anuar 1849 eine 2Ibreffe

folgenben 2BortIautes: „2)ie Stimme bes 93oIfes ift (Bottcs Stimme! Sie

mirb rid)tcn über 3l)rc 5öibcrfa(f)er, bie anfd)einenb in gän3lid)er 93er=

fcnnung i^rer Stellung gegen Sie, in SSerfennung ber je^t fo bemegten

3cit unb in bem ©ifer eines nic^t 3u entfd)ulbigenben perfönli(^en @e-
fül)Is gegen Sie Sd)ritte eingefc^Iagen I)aben, bie bas 95ud) ber SBelt»

gcf(^id)tc mit unoertilgbaren 3ügen in feinen ^Blättern bem Urteile ber

Vlad)welt aufbemaljren mirb. — Dafe Sf)re 2(nfd)auungsmeife in unfern

r)aterlänbifd)en 2rngelegenf)eiten ftets unfere S9mpatl)ien get)abt, I)aben

mir :3^nen oftmals in I)er3lid)en SBorten 3u erfennen gegeben. SBir

mieber^olen biefc 93erfic^erungen I)iermit nod)maIs als freie beutfd)e

9)lönner unb finb feft über3eugt, aud) biefe Xage ber ^^rüfung merben

"*) 93gl. 2)ic ^roaeffe gegen Xcmme, 6. 18/19.

^^') 93gl. ©teinmann, Xemme, fein öeben u. i)od)Derrat5pro3e^. 6. 79—88.

"«) 23gl. Sic ^roseffc gegen lemme, S. 20.

"0 23g[. er., 6. 323 ff.

"*) Die ^roseffe gegen lemme, S. 21.
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Sie mit ber 9I)nen angeborenen männlichen 6tanbt)aftigfeit unb et)a=

rafterftärte ertragen. 6ie merben nad) mie oor — biefes I)offcn unb

erbitten mir oon 9^nen — 9I)re fo I)errli(^ bemät)rte, moraIifd)e ^raft unb

tiefe einfid)t aud) in poIitif(^er Xätigteit 3um SBof)Ie bes Jßaterlanbes ent=

roideln, benn biefem finb ajiönner mie 6ie boppelt, ja breifac^ nötig in ber

jefeigen 3eit ber ©efaljr, hie nidjt glatte 2Bortc, fonbern 5)anblungen

Derlangt." "") 2tber aud) bas beutftfie 58oIt mufete I)anbeln, menn Xemme
feine greil)eit miebercrl)alten follte. Unb es gefd)al) benn aud). 2(m

8. 3anuar 1849 rourbe lemmc im Söa^Ifreife 3'leuB an Stelle bes aus=

getretenen ^rof. Sieringer 3um 2tbgcorbneten bes grantfurter ^arla=

ments geroöi)It. 2)ie 9'lea!tion I)atte miebcr einmal eine 9iieberlage erlitten,

unb Xemme antmortete ben Dfleufeer Söa^Imönnern in einem Sanf'

fd)reiben, in bem er feine alten poIitif(f)en ©runbfäfec oon neuem befräf=

tigtc. „3ft es überhaupt ft^on e\)xenvoU", fd)rieb er, „oom 5BoIfe mit

bem t)öd)ften 23ertrauen befd)enft 5u merben, um basfelbe für feine poIi=

tifd)en Qntercffcn gu oertreten, fo mufe id) bie auf mid) gefallene 9Bat)I

unter ben gegenmärtigen Umftänben als eine boppelt eljrenoolle für mi^
anerfennen. Sie 2Ba^l ift bie mächtig marnenbe Stimme bes SSoltes

gegen bie Ungerec^tigfeit. ©mpfangen Sie meinen aufr:cf)tigften Danf
für bie Xeilnal)mc, bie Sie meinem Sd)idfale, unb für bas Vertrauen, bas

Sie meiner Äraft unb meinem guten 2Billen gefd)entt liaben. Tle'in un=

obläffiges !8eftreben mirb fein, beibes ju rechtfertigen. Sem 23olte ):)ahe

id) mein ßeben geroibmet, mit bem 23olte, für feine greil)eit unb feine

!Hed)te merbe id) ftets fömpfen unb cntmeber fiegen ober fallen!""^") —
Sas granffurter ^Parlament richtete ebenfalls am 12. Qanuar an feinen

neuen 2tbgeorbneten eine Stbreffe in ber I)unbertfieb3ig 3Jlitglieber ber

23erfammtung il)re f^reube über lemmes 2Bal)l befunbeten unb il)m Der=

fidjerten, ha^ er „nid)t blofe in il)ren Stugen, fonbern in benen oon gans
Scutfd)lanb burc^ biefe 93erfolgung unb unmürbige 93el)anblung geeF)rt

morben" fei.-^^^)

Xemme mürbe jebod) nad) mie oor im 3u<i)t^awfc 3" 9Jiünfter feft=

gelialten. Stilen lOnterpellationen unb Slntrögen gegenüber, bie im beut*

fd)en ^Parlament megen feiner fofortigen i)aftentlaffung gcftetlt mürben,
oert)ielt fid) bie preufeift^e ^Regierung fcf)meigfam unb untätig, bis fct)lieB=

üd) ber preu6ifd)e 5ßeoollmäcl)tigte bei ber ^cntralgemalt, Staatsminifter

Campl)aufen, fid) feiner annal)m unb in SSerlin erflärte, er merbe fofort

um feine ©ntlaffung aus preuBifdjem Staatsbienfte einfommen, menn
Xemme nod) länger in ^aft gel)alten merbe.*-) Saraufljin mürbe Xemme
am 27. Sanuar 1849, nad) fünfmöd)iger 5)aft, aus bem 3uf^tl)aufe

"9) töntgsberger ^ßitung 1849, 5Kr. 8 unb SBcftfäüfc^cs 2Bod)cnbIatt 1849,

5lr. 1.

^-°) ©tetnmann, Icmme, fein ßeben unb i)o(f)Derrotspro3c6, 6. 13/14.
"1) 93gl. ebb. 6. 14/15.

125) 23gl. «nationaljcitung oom 16. Slprtl 1849 unb Steinmann, Xemme, fein

ßeben unb ^odjoerratsprogefj, S. 16 ff.
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cntlajfen, meil er, rüic es l)tefe, „unter bem entftanbcnen ^ompeten5=

fonflifte nid)t leiben bürfc"."') 3n Subeltönen ging es am folgcnbcn

läge burd) bie bemofrotifc^c treffe „oon einem (Enbe bes einigen

lDeutfcf)Ianb6 3um anbern: ber Xemme ift roieber frei unb gel)t aus bem
3ud)tl)aufe nad) ber ^5aul6fird)e"! "*) Der Iäd)erlid)en ^omif bes oor-

gefd)üötcn Äompetenstonflittes bemächtigten fid) balb bie politi|d)en 2öiö»

blätter 3u fatirijdjen 303^^^"- 2)er „Älabberabatfd)" brad)te ein (Bebid)t,

bas in ben Strafen ÜJlünftcrs mit 33egei[tcrung gefungen rourbc; es

fül)rte ben Xitel: „6ine unglaublid)e @efd)icf)te aus bem 19. 3Qt)rI)unbert"

unb I)Qtte folgenben SBortlaut:

(£s tarn jurüd in fein 55ereid)

©in treuer SSoItsüertreter,

Da f^rie'n bie ^errn Äoüegen gleit^:

„Der ift ein i)o(^Derräter!

ajiit foicf)em ßinfcn merben mir

Das died)t bocf) nid)t oermalten I)ier —
Der Xemme, ber mufe fifecn!"

2Ilan feffelt it)n unb fct)Ieppt H)n ba§

3n einen Werter finfter,

Dod) als er nun barinnen fafe,

©prad) bos (Serid)t oon 2Rünfter:

„9Bir l)an fein die(i)ir bod) tut es nid)t5,

es ift ber 2Biüe bes @erid)t6 —
Der Xemme, ber mufe fifeen!"

Da fd)rieben fie nad) ^aberborn
©in 5ßrieflein, fein gefiegelt:

„2Bir t)an Don I)inten unb oon oorn

Den Xemme t)ier oerriegelt.

Sd)afft JRat unb ne^mt ber Sad)' Cud) an,

DaB man ben Xemme I)alten tonn —
Der Xemme, ber mufe fifeen!"

3u ^aberborn bie meifen i)errn.

Die fd)rieben balb äurütfe:

„9öir I)älfen dud), ad), gar fo gern,

Doc^ 's ift nun 6d)itffals Xüde;
SBir finb bie kompetenten nid)t —
(Bel)t nad) ^Berlin an's ^ammergeric^t!

Der Xemme, ber mu^ fifeen!"

"3) Die $ro3cffe gegen Xemme, S. 22.

"*) Die ©rcnsbotcn 1849, ^r. 7.
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Sas fcf)neb barauf aurücf nad) ^fUd)t:

„Sic (Bad)' ift fct)r peramidtc;

9Bir tüiffcn aud) gu fteucrn ntd)t

Sem Äompctcnatonflitte;

Srum bringt bie Sad)e an aumal
33eim, (Sott fei bei uns, XribunaU

©er Xemme, ber mufe fifeen!"

S'rauf ft^rieb gurürf bas i)oct)gcri(^t:

„:3a, müßten mir's 3u lenfen,

Sa fö6' fürn)at)r ber SBalbed nid)t

5^od) ted auf unfern SSänten!

9öoUt eurer 6ad)' 3I)r fid)er fein,

60 fommt bjjim i)errn 3Jlinifter ein!

Ser Xemme, ber muB \\t^n\"
—

Unb als nun fiel ber Äette 2Bud)t,

3aud)3t' il)m bas Sßolf entgegen:

„(Be^' t)in, roo man auf's neu' i)erfu(f)t,

an Letten uns au legen! —
9Bo man für JRedjt unb 2BaI)rt)eit fpridit

Unb wo man für bie greil)eit fi(i)t
—

Sa mu^ ber Xemme fi^en!"^^^*)

3n aJlünfter l)exx\d)te über lemmes greilaffung grofeer 5ubel.

Stuf bie ^unbe, ba^ feine (Battin perfönlid) mit bem entlaffungsbefctile

bes Quftisminifters nad) ajlünfter getommen fei, eilte bas 5BoIt 3um 3uc^t=

I)aufe unb geleitete ben ber greitieit SSBicbergegebenen im geftauge 3um
@erbaulet'fd)en @aftI)oteI.=''«) 2lm Stbenb feiner Q^ntlaffung aus bem
5ud)tt)aufe mürbe Xemme ein gattelaug gebradjt, an bem „über oier»

I)unbert münfterfd)e SSürger perfönlid) teilnat)men", ein SSemeis bafür,

mie bas tebenbige 9'led)tsgefüI)I bes SSoIfes bas Unred)t aufnal)m, bas er

erlitten l)atte.*") 9lod) eine anbcre ©^rung mürbe bem ©efeierten auteil.

Sie 5Bürgerfd)aft aWünfters mibmete Xemme „in Slnertennung feines

©trebens für bas 23olt" einen ftattlid)en 6ilberpotal, auf beffcn Serfel

man bie ©öttin ber @ered)tigteit erblidte; ber^cld) mar burd) üier 3^ifd)en

ocraicrt, in meieren bie (Böttinnen ber ^rei^eit, SSerebfamteit, 2Bal)rl)eit

unb 2lufrid)tigteit mit entfprec^enben Si)mbolen ftanben. 3tt»iff^ß" biefen

5'lifd)en befanben fid), burc^ Säulen getrennt, oier Sd)ilber, meld)e bie

Snfc^rift trugen: „Sem 93oltsmann 3obutos Xemme, bem 93ortämpfer

für atec^t unb %xdl)eit, bei feiner ©ntlaffung aus rec^tsmibriger S)aft ge»

mibmet Don ben ^Bürgern OKünfters am 28. Januar 1849.""«) — Slls

^^^) aBcftfänfci)C5 2ßo(^enbIatt 1849, mt. 5.

^2") 93gl. ©teinmann, Xcmmc, fein fieben . . . S. 15.

"0 93gl. er., S. 327.

"8) 2BcftfäIifd)c 93oItsI)aUc 1849, 9lr. 87. .
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Xemme am näd)ften läge nod) grantfurt abrciftc, mürbe er auf allen

2SaI)nI)öfen, bic ber 3^9 berül)rte, oon Deputationen bes öoltes begrübt

unb in ber ^aulsfirc^e warb er „oon ben Söiitgliebern, bie ntd)t ber 5Reaf=

tion angel)örtcn, burd) 2tuffte^cn empfangen".'^^^)

Xemmes politifcf)e Xätigteit im beutfd)en Parlament erftredte fid)

nur auf eine SIbftimmung bei ben eingebrad)ten 2tnträgen; fonft ift er als

Stebner nid)t I)erDorgetreten. Cr mar aurf) nur seitroeife in granffurt,

benn bie 3Bat)Ien für bie smeite preuBifcf)e Kammer ftanben Dor ber Iure,

unb Xemme foUte balb com bcutfd)en aSoIte neue SSeroeife bes SSertrauens

erl)alten. Stilen Doran ging in feinem gefunben 9'lcd)t6bcn}ufetfein bas

n)eftfälifd)e 93oIt, ba5 Xemme ber Sfleattion 3um ^o^ne eine ©enugtuung

für bie erlittene ^erferl)aft oerfc^affte, inbem es il)m für bic am 26. ^e=

bruar 1849 nat^ ^Berlin einberufene preufeifc^e 5^ationaloerfammlung bie

Äanbibatur im 2Ba^lfreife 9D^ünfter=2Barenborf übertrug. SDiit einer

9Jlet)r{)eit Don I)unbert Stimmen mürbe er gemäl)It, mät)renb bem „gleid)=

beliebten 93orfämpfer bes meftfälifd)en Säauernftanbes", 9'{ed)t5anmalt

©ierfe, nad) itjm eine 9KcI)rl)eit oon smeiunbneunsig Stimmen äufiel.

5ebo(^ ni(^t nur in feiner meftfälifd)en Sye'imat, aud) in SSerlin unb im

äufecrften Dften bes 9'leid)e6, in XiIfit=5Kagnit, mar er mit großer Stimmen»
mel)rl)eit in bie preufeifc^e Sflotionaloerfammlung gemäl)lt morben. 2öäl)=

rcnb er bie in Xilfit auf H)n gefallene 2öa^l annal)m, Iel)nte er bie für

9Beftfaten ah aus (Brünben, bie einleud)tenb maren unb bie er in einem

Sd)reiben com 19. Qehxuax oon grantfurt aus feinen meftfälifc^en fianbs»

leuten mitteilte: „SD^ein fefter 93orfa^ mar," fd)rieb er, „menn id) bas

©lud ^aben foUte, in OJlünftcr gum Stbgeorbneten gemötjlt 3u merbcn,

unter allen Umftönben eine foId)e eI)renDoUe 3BaI)I anäune^mcn. 6s be=

ftimmte mid) baju einerfeits fo mand)e 93erpflid)tung gur 2)anfbarteit

gegen bie Stabt SKünfter mie anbererfcits auc^ ber Umftanb, ba^ bie

Stobt SBarenborf bie Heimat meiner 93orfaI)ren ift. 5)öl)er als jebe per=

fönlit^e IHüdfic^t muB mir aber bie Sad)e bes 93oItes ftel)en. Siefer l)alte

id) felbft bas (Befüt)! bes Sanfes 3um Opfer 3u bringen mid) oerpfIid)tct.

3n bem Greife Xilfit^S'lagnit, in bem id) gieid)falls gemöl)lt bin, ift es ben

SBüt)Iereien ber bem 93oItc feinblit^en Partei gelungen, bas liberale (EIe=

ment niebergubrüden, ba% menn ic^ bie bort auf mid) gefallene 35BaI)I ab'

IeF)nte, burc^ eine 9leumaI)I ber Sad)e bes SSoIfes eine Stimme entjogen

mürbe. . . . 2lnbcrs ift es in SD'iünfter. Sie meine i)crrn 2ißat)Imänner

bes 2öa{)Ifreifes 9D'lünfter=9Barenborf t)alten, befe mufe jeber übergeugt

fein, ber Sie fennt, fo unmanbelbar feft an ber Sat^e unb ber 5reil)eit bes

SSoItes, Sie ftel)en fo fe!)r über allen (Einmirfungen ber feinblic^en Partei,

ba^ eine oon 3f)nen oor3unel)menbe ^eumaijl nur ein neuer Sieg ber

93olfsfad)e merben mirb. SBic unbebenflic^ lä) bal)er aud) fofort entfd)ie=

ben mar, bie in 33erlin auf mid) gefallene SBaI)l ab3ulel)nen, fo I)abe id)

mid) aud) nad) reiflicher (Ermägung, obmoI)l mit fd)merftem bergen, 3ur

"») er., 6. 327.
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2tnnQl)me bcr 2BqI)I in lilfit^Stagntt cntfd)UeBen muffen unb ^wax in

Übereinftimmung mit allen meinen I)iefigen unb berliner greunben. —
3nbem irf) 3^nen 3u ber neuen 2öa^I, bie Sie ftatt meiner treffen merben,

im Doraus ©tuet n)ünfd)e, bitte id) Sie nod), bie 93erfid)erung oon mir

an3unel)men, ba^ bos 23ertraucn, mit bem Sie burd) 9I)re auf mid) ge»

fallene 2BaI)I mid) beel)rt I)aben, ftets mein Stolä au5mad)en roirb."^^")

Sßon grantfurt begab fid) Xemme birett nad) ^Berlin, um feinen

Sife in bcr ^tüeiten preufeifd)en Kammer einzunehmen. DI)ne an bie eben

überftanbenen S^olgen feiner erften poIitifd)en 2Bir!famfeit 3u beuten,

ftellte er aud) jcfet mieber in uneigennü^igfter 2öeife bie Sad)e bes SSoItes

^ö^er als aüe perfönlic^en 9lü(ffid)ten unb I)ielt in alter meftfälifdier Xreue

feft an feiner frül)eren Überzeugung. Unermüblid) roeiter fämpfenb für

t5reil)eit unb iRed)t, ftanb ifim aud) fernerl)in feine I)o^e Slufgabe uor

Stugen, bem Sßolte fein ßeben 3u mibmen, für feine 5He(^te 3u tämpfen

unb entmeber 3u fiegen ober 3u fallen. 50lit ben Söorten: „9Bir finb bie

Kammer bes SSoIfes unb möchten uns nid)t 3U fel)r in bie i)änbe ber

SlJlinifter geben!" ^^0 begann er fofort mieber bie alte Oppofition gegen

bie ^Regierung unb trat für bas „I)eilige fRed)i bes 93oIfes" ein, fic^ in

^Interpellationen an bie ^lationaloerfammlung menben 3u bürfen. 2ln

bem ©runbfafee ber SSoIfsfouoeränität feftl)altenb proteftierte er bagegen,

ha^ in einer 2tbreffe an ben Äönig bie ausbrütflid)e 2tnerfennung ber

oftrogierten SSerfaffung ausgefprod)en roerbe.

2tn ber 2Ibftimmung über biefe 2tbreffe tonnte er jebod) ni(i)t texU

nel)men, meil er nac^ grantfurt geeilt mar, mo man fid) gerabe anft^idte,

bie bcutfd)e ©inbeit 3U begrünben. 2lud) Xemme gab in ber ^aulsfird)e

feine Stimme für %xiebxid) 2BilI)elm IV. unb bas beutfd)e ©rbtaifertum
ab, ein Ereignis, bas in ber bemotratifd)en ?ßreffe mit Unmillen aufge=
nommen mürbe, „mäbrenb bie ©egenpartei mit mafelofen Sd)mäl)ungen
gegen il)n nid)t 3urüdl)ielt"."0 2:emme fd)rieb am 16. ajlär3 1849 oon
grantfurt ous in einem SSriefe, ber fpöter ocrbängnisooE für il)n toerben

foUte, an feinen greunb 9Balbed: „Sie merben fid) munbern, menn id)

3t)nen fage, ba^ id) mid) nid)t im bemotratifd)en Sinne entfd)ieben babe.
3d) bin für bie preufeifdje Äaifertrone. So mie bie Sad)en nac^ ben (Bx=

eigniffen in Öfterreid) einmal ftet)cn, gibt es für 2)eutfd)lanb nur jene

preuBifd)e Ärone ober eine ottropierte SSerfaffung. Sie lefetere tann nur
ber beutfd)e 5ßunb merben. ^flimmt ^^reufeen aber bie taifertrone an, fo

3ii)ingen mir baburd) bie preufeift^e S^legierung, bie 93al)n bes 2lbfoluti5=

mus 3U oerlaffen, fomol)l im eigenen ßanbe als in gan3 !Deutfd)lanb. hd)
überfebe babei nid)t bie ausmörtigen SSerbättniffc. Stimmt ^reufeen nic^t

an, fo l)aben mir bann bas 9'led)t 3u einer S^leoolution fo tlar, ha^ man
fid) nic^t ben geringften Strupel baraus meiter 3U mad)en brautet. (Eine

"") Steinmann, 2;cmme, fein ßeben unb i^orfjDerrotsprose^, S. 27/28.
131) ©tenog. 58er. b. ameiten preu^. Kammer 1849, 2. Si^.
"=) 5ßgl. 5RäI)ere5 bei ©teinmann, lemme, fein ßeben ... 6. 22.
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IReDoIutton njürbe aud) bei jcbcr Ottropierung am (Enbe tommen, aber

toer roeife rüann? Unb icbenfalls I)altc id) bie 9leDolution, foiüie für has

Icfetc 5Recf)t, fo auct) für ta^ lefete Söiittel . .
."''') Xemmc blieb md)t

länger in grantfurt, fonbern begab fid) gleid) nad) ben SSerbanblungen

über bie mit ÜJlüI)e unb 9lot suftanbc gebrad)te „beutfc^e Cinl)eit", bie

betanntlid) an bem Stolje i^riebrid) 5BilI)eIm5 IV. unb feinem ©runb*

fa^e Dom @otte5=@naben=^önigtum fo tläglid) fd)eiterte, mieber nad)

SSerlin in bie preu6ifd)e ^flationaloerfammlung, um I)ier gegen brei @e=

fefeesentmürfe ber ^Regierung ju proteftieren, bie ba5 öffentlid)e 93erfamm=

iungsrec^t bes IBoItes 3u befc^rönten brobten. Cr beseit^nete bas 93or=

gel)en bes SJJiinifteriums 33ranbcnburg als eine iBerlefeung ber ottror)ierten

23erfaffung unb erblidte in ben gegen bie greibcit bes SSoItes gerid)tetcn

(Sefe^en ben alten ©eift bes „flaren, nadten Stbfoiutismus". „©s ift ber

(Seift aller jener ©cfe^c," betonte er, „bie in ber 3ßit bes offenen 2tbfoIu=

tismus ergingen. . . . 3eber aSaterlanbsfreunb I)at es längft fd)mer5lic^

empfunben, ba^ bas gegenroärtige ajiinifterium in allen feinen Xaten aus

ber 93erfaffung fid) nid)t oiel gemacht l)at. 2)as gegenroärtige aJlinifterium

fd)eint fid) um bie 93erfaffung t)auptfäd)Iid) nur barum befümmerl 3u

i)aben, um tatfäd)Iic^ ben SSetoeis 3u liefern, ba^ es mirflit^ nur ein be»

fd)riebenes 25Iatt ^Papier fei, mas 3rDifd)en ^rone unb SSoIf I)ineinge=

fd)oben morben. . . . 2)afe mir nid)t mebr im fonftitutioneUen Staate leben,

ift roobi fein @el)eimni5 mebr! OJlan roei§ es in ^reufeen, man meife es

auBerI)aIb ^reufeens. 2Bir I)aben einen tur3en fonftitutioneUen Xraum
geträumt; bas ift bas (Banse. Der Iraum ift oorüber, ber traffefte 2tbfo=

lutismus ift roieber ha. (Ss fommt nur barauf an, benfelben 3u befeitigen.

2)ies tonn auf smeicrici 9öegen gefd)el)en, einmal auf bem Ußege ber frieb=

Iid)en ßöfung, es fann 3um anbern auf bem 2öege ber JRcooIution ge=

fd)el)en. Bie JHeooIution ift bas I e fe t c ^^d)t bes 33oItes. Das 23oIt barf

erft bann basu greifen, mcnn alle übrigen SJiittel oergeblid) finb; bann
m u § CS aber aud) ba3u greifen." "*) Unb an bie 2(bgeorbneten fid)

roenbenb ft^Iofe er mit ben SBortcn: „Ser 2Beg ber friebUd)en ßöfung
liegt in 3I)rer 5)anb, meine i)erren, menn Sie feft unb mannlt(^, mutig

unb träftig 3ufammenl)alten, um bie ^edjte unb bie f5reil)eit bes 93oIfes

3U Derteibigen, bes 93oIfes, bas Sie I)ierl)er gefanbt l)at unb bas Sie ^ier

nertreten foUen. SÖlögen Sie nod) fo fel)r arbeiten, um bie alte 3ßit 3u

reftaurieren, Sie arbeiten b o d) für bie neue ^S^iV." "*) 5^od) einmal er^

griff Xemme bas 2Bort, um mit aller ßeibenfd)aft bie „(Brunbred)te ber

perfönlid)en greil)eit 3U oertetbigen"."") — STm 27. 2tpril mürbe bie smeite

preuBifd)e Kammer, meil fie bie in grantfurt befd)Ioffene 9'leid)soerfaffung

für red)tsgültig ertlärt l)atte, aufgetöft, unb bamit l)atte aud) Xemmes
poIitifd)e Xätigteit in 58erlin it)r ©nbe erreid)t.

"3) Sßgi. SBcftfälifcfjcr aJicrfur 1850, mr. 83.

"*) Stenog. Scr. b. amciten preufe. Kammer 1849, 28. St^.

135) Qbb. 1-'«) SSgl. ebb. 34. Siö-
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er begab fic^ miebcr md) fjrantfurt ins beutfc^c Parlament, xdo

om 4. Wai 1849 bic bcfanntc ^roflomation an bic gefamte bcutfd)«

Ulation, an 33oIt unb ^Regierungen erfolgte, bie befcI)Ioffcne beutf(f)c dieiä)^--

Derfaffung 3ur (Bettung 3u bringen. (Einem balb barauf erlaffenen ^b'

bcrufung0befel)le ber preufeift^en 9lcgierung an i^re Stbgeorbneten leiftete

3:emme feine Solflc. Sie Übcrfiebelung ber SSerfammlung nad) Söürttem»

berg I)ielt er „politijd) nid)t für berechtigt" unb liatte aus biefem (Brunbe

gegen ben a5ejd)Iu& geftimmt."^ ©r fanb fic^ aber tro^bem in Stuttgart

roieber ein unb nal)m I)ier an fämtU^en S5efd)Iüffen teil, unter anberm

an ber 2Bat)l ber 9^eirf)5regentf(f)aft non fünf ^erfonen, u)elct)e bie 2)ur(i)=

fül)rung ber 9'leid)SDcrfaffung ^erbeifüF)ren füllten.

^Jlac^bem am 18. 3uni bas Stuttgarter ^lumpfpartament mit

Söaffcngemalt auseinanbergefprengt njorben mar, reifte Xemme nic^t

fofort nad) SRünfter, fonbern 3unäct)ft nad) SScrtin, mo il)m oom Suftia*

minifter bie SO'litteilung gemad)t mürbe, bafe gegen bie fämtlid)en preufei«

fd)en 2tbgeorbneten, bie in Stuttgart mitgetagt I)atten, bie ^riminal=

unterfud)ung megen i)0(^= unb ßanbesuerrats eröffnet morben fei. 23on

üüen beutfd)en Staaten i)atten nur brei gegen il)re 2tbgeorbneten megen
Xeilnat)me an ben Sefd)Iüffen bes ^Rumpfparlamentes Sd)ritte eingeleitet:

l^^reu^en, ^Ba^ern unb Sad)fen. SCßäI)renb bie beiben sule^t genannten

Staaten balb bas 33erfal)ren cinftellten, füt)rte ^reufeen allein ben ^rojefe

gegen feine 2tbgeorbneten meiter. Sie mürben teils freigefproc^en, teils

üerurteilt; gegen üemme ging man am fc^ärfften Dor, nid)t megen ber

poIitifd)en 93erbred)en, bie er begangen l)aben foUte, fonbern megen feiner

politifc^en 53ebeutung. Stuf ber JRüdreife nac^ 58ertin Ratten feine greunbc
it)m ben S^lat gegeben, er foUe md)t na^ ^reufeen 3urüdtel)ren, fonbern

3ur freien Sd)mei3 gel)en, moI)in fid) bereits mel)rere preufeifc^e 2tbge=^

orbnete begeben l)atten. 2tber „id) fonnte es nit^t über mid) geminnen,"

fd)rieb er fpäter, „mid) ben gotgen meines mit oottem ^Semufetfcin einer

^fti(^terfüllung gegen bas SSotf ausgefüt)rten 23erl)alten6 3u ent3iel)€n"."^)

So fati er benn, in bem ftol3en ©efül)tc nur feine ^ftid)t getan 3u I)aben,

mit rul)igem (Bemiffen einer 5)od)r)crrat6anftage entgegen. (Er I)atte gc=

i)offt, gteic^ in 33erlin 3ur Unterfud)ung ge3ogen 3u merben, meil er bas
Obertanbesgerid)t in SDiünfter megen feiner gel)äffigcn ^arteilic^feit

„refufiert " I)atte. (£s mar i^m jebod) oom Suftisminifter ermibert mor=
ben, in SJlünfter efiftiere je^t fein Dbertanbesgerit^t metir, fonbern ein

2tppetIationsgerid)t. Siefe 2tntmort fonnte in ber Zai nid)t täd)ertic^er

fein unb Xemme mar geneigt, fie für einen „fd)ted)ten SBBi^" 3u I)atten.

Senn es tag bod) auf ber ^anb, ba^ er nid)t ben Xitet bes ©eridites,

fonbern feine 50litgtieber refufiert I)atte, bic fd)on einmat eine offene

bare ^artcilid)feit unb perfönlid)c ©e^äffigfeit gegen i^n an ben Xag
^etegt t)atten. (Ein längerer 2tufentt)att in ber preu6ifd)en 5)auptftabt

rourbe if)m unterfagt, meit ein SOlann oon feiner potitifc^en 5Bebcu =

"') 58gl. IRcuc Oberaeitung 1851, 5«r. 409. i»») dv., S. 328.
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t u n g, äumol u)äl)renb bcs 55elagcrung53uftanbe5 in 35erlin „nid)t tüg=

lid) gebulbet roerben" bürfc."^) —
2Il6 Icmme am 4. :3uli in aJlünftcr eintraf, mürbe er gleid) nad)

feiner 2lnfunft oerI)aftet unb oon neuem ins :S^d)tl)au5 gefperrt. ©r l)at

biefen aroeiten i)oc^t)errat5pro3eB, me überl)aupt bas ganae gefeferoibrige

5ßerfal)ren ber 9^eattion gegen it)n, in allen ©in3ell)eitcn fad)lid) barge=

ftellt in einer anonmi)en !Dentfd)rift, bie 1851 ju 55raunfd)n)eig erfd)ien

unter bem Xitel: „Sie ^rojcffe gegen 3obotu5 Xemme", eine

Sd)rift, bie fpäter ben cntfpred)enben Kapiteln ber „(Erinnerungen"
äugrunbe gelegt morben ift. 3d) roill, inbem ic^ in ben 6in3ell)eiten auf

bie beiben ebengenannten 5Berfe oermeife, mid) l)icr nur auf has 5Jlot-

roenbigfte befd)ränfen unb bie öffentlid)e Söleinung mel)r 3u 5Bort tom=

men laffen in bem großartigen politifd)en Xenben3pro3effe, ben bie ^eah
tion je^t gegen Xemme eröffnete.

Sie ©efü^le, mit benen ber fd)mergeprüfte, aber d)aratterfefte

Sölann 3um ^weiten Tlak bie ÜJiauern be5 :S^d)ti)au\e5 in ajlünfter betrat,

fc^ilbert er uns felbft in folgenben 5öorten: „3d) l)atte mir ja feinen

93orn)urf 3U mad)en. ^od) Diele fct)n)ere Stunben füllte mir meine lange

©efangenfcfjaft bringen, aber feinen ein3igen Slugenblid, in bem id) mid)

nic^t burd) ben (Bebanfen Ijätte erl)eben muffen, ba^ id) nur meine ^flid)t

getan, ha^ id), menn id) alles mas roirflid) gefommen mar, Dorl)ergefel)en

l)ättc, bod) nid)t anbers ^ätte ^anbeln fönnen, ha^ id), menn id) micber^

^olt in eine gleid)e fiage fommen möd)te, niemals anbers l)anbeln mürbe,

äd) erful)r bie unenblid)e ^raft eines rul)igen 33emufetfeins. Sie l)ielt

unb erl)ob mid) möl)renb ber Sauer meiner me^r als neunmonatli^en

einfamen ^aft." "") — (Einer ber erften, ber für lemme in bie Sd)ranfen

trat, mar ber berül)mte 5)€ibelbergcr D'led)tslel)rer ^rof. SD^ittermaier.

Siefer fe^rieb unter anberem in ber „2(ug5burger 2tllgemeinen 3^itung"

Dom 16. 2Iuguft 1849: „SBir oerlangen Dor allem non jebem Unpar=

teiifd)en, ba^ er bie i^anblungsmeifc Xemmes nad) ben 58erl)ältniffen be^

urteile, unter benen fie oorgefommen. Sie 2lnfd)ulbigung be3iel)t fid) auf

bie Xötigfeit Xemmes als OJlitglicb ber ^J^ationaloerfammlung; bennod)

forbern mir, ba^ ber 9'lid)ter bie SSermutung m ü r b i g e, bie für ben

SSolfsabgeorbneten fprid)t. Sie aus bem 2Befen ber SSolfsoertretung l)er=

vorgegangene 5ßermutung, bofe ber 2Ibgeorbnete, aud) menn ber (Eifer il)n

3u meit treibt, nur burd) eine 2lbfid)t unb el)renmerte SSemeggrünbe

geleitet morben, muß ein Sd)ilb gegen ftrafred)tlid)e 93erfolgungen fein.

Sie Söiitglieber ber beutfd)en ^^lationaloerfammlung l)atten ben 2Iuftrag

bes 33olfes, eine bie (Einl)eit, (E^re unb ÜJlad)t fid)ernbe 93erfaffung Seutfd)=

lanbs 3uftanbe 3u bringen unb ins ßeben 3u rufen. Über bie 9D^ittel,

biefen S^^^ 3u erreid)en, über bie (Brenne ber 53efugniffe bes 2lbgeorb=

neten, ben unbefd)ränft erteilten 2ruftrag 3u erfüllen, mag eine 23erfd)ie=

"») 23gl. 2)ic ^roaeffe gegen lemme, S. 29.

"") Sic ^roaeffc gegen Xemme, S. 32/33.
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l)enl)eit ber 2tnfid)ten I)err|(t)en. Xemmc mag, voie alle feine toüegen, bic

für eine Überfiebelung nad) Stuttgart unb für eine 9'leict)5regcntf(^aft

ftimmten, eines großen Irrtums, eines ftarfen potitifd)en ^XRifegriffs, er

barf aber nid)t eines 93erbred)en6 befd)ulbigt merben. 2öenn bas preu=

Bifci)e ßanbred)t ben ^od)oerrat als Unternet)men be3eid)net, bas auf ge=

maltfame Ummölaung ber SSerfaffung bes Staates ober bas ßeben bes

Obert)auptes abaicit, fo fragt man biUig, ido liegt in Xemmes 2lbftim=

mung — mel)r tat er nid)t, er ^at nid)t einmal eine ^Rebe gct)alten — ein

Unternebmen auf Umroölaung ber preufeifdien SSerfaffung Dor? . . . 2Bo

finbet fid) benn in Xemmes 2tbftimmung ber 9'lid)tn3eg auf bie Umtoäl^ung

ber 93erfaffung. 2tn ^reufeens SSerfaffung mar ja nic^t gebad)t unb üon

ber Ummölsung ber beutf(^en 93erfaffung tann fein 93erftänbiger fpre=

cf)cn, ha jene SSerfaffung nod) nic^t im ßeben unb in SBirtfamfeit be»

ftanb. . . . aJlö(^ten bie beutf(f)en ategierungen," Iieifet es 5um Sdjlufe,

„einfeben, ba^ eins ber fic^erften SOlittel ber 58erul)igung, beren mir be--

bürfen, in ber i)anbbabung ber @cred)tigfeit liegt, ba% feit einem 3a{)re

bie 2BübIereicn im großen oon oben getrieben mürben, um ben 5Hec^ts=

finn im 93oIte 5u ocrmirren unb bas aSertrauen ju bcnjenigen 3U erf(^üt=

tern, meld)e burd) SBeisbeit, (Serec^tigfeit unb ^^cftbalten am gegebenen

3ßorte oorIeud)ten foUten.""^) Siefes Urteil SO^littermaiers fprid)t für

fid) unb es braucht mol)! nid)ts me^r btnsugefügt 3u roerben. Sie 6;)m-

patbie bes beutfd)en aSotfes bötte fid) bem 5ijlärtr)rer feiner tJreibeit in

nod) ftärferem ÜJlafee 3ugeroanbt; in bem tatboIifd)en ÜJlünfter liefe man
fogar aJieffen für feine balbigc ^Befreiung lefen „unb bie 2)ienftboten an

ben aSrunnen fammelten unter fid) @elb bafür." "^) aSefonbers er^ebenb

maren für bm (Befangenen, beffen i)aft bant ber i)umanität bes 3utt)t=

bausbireftors gans erträglid) mar, mieber bie 58emetfe ber Seilnabme, bie

tbm aus allen Greifen bes Solfes guteil mürben."^) 2tm 18. September
mürbe er im Greife ©oesfelb, „in mel(^em fo rc(^t", mie er fagt, „ber fräf=

lige, folibe, reiche, intelligente unb red)tlid)e aSauernftanb 2BeftfaIens Der=

treten" mar, gum Slbgeorbneten für bie erfte prcuBifd)e Kammer gcroäblt

unb an feinem (Beburtstage, am 22. Oftober, befd)Ioffen bie Stabtocr=

orbneten in lilfit einftimmig, Xemme bas ©brenbürgerred)t ber

Stabt 3u oerleiben."*) — Sie erfte Kammer ignorierte jebot^, in üöUigcr

D!Jiifead)tung ber ^eö^te ber aSoftsoertretung, bic 9öabl lemmes 3um 2rb=

georbneten, fo ba^ feine f^reilaffung bi^rburc^ nid)t herbeigeführt mürbe.
@r felbft fd)rieb barüber im :3abre 1851: „3c^ i)atte aud) in ber Zat.

tnbem id) btes bei bem (Beifte ber Kammern, namentlid) aud) ber crften

J^ammer, Ieid)t oorberfeben tonnte, bie SSabl ba"Ptfäc^fi(^ nur aus bem
©runbe angenommen, um ber erften Kammer ^eranlaffung 3u einem

1") Slugsburger atUgemeine Rettung 1849, 9^r. 228.

»2) 23gl. er., S. 337.

1") 6. 9läl)erc5 (Er., 6. 335 ff.

"*) aBeftfälifcbc SSoIts^aüe 1849, 5U. 261.
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neuen 3SeIcgc für ben G^araftcr ber gegenwärtigen SSoIfsoertretung in

^reufeen 3u geben." "^)

5Bäl)renb bie öffentli(i)e aJlcinung überall für Xemme eintrat, nal)m

ber ^od)Derrat5pro3c^ gegen il)n ungeftört feinen gortgang ober oiet=

mcl)r — er ftanb ftiü. SIIs lemmc nämlic^ am 5. 3uli im 3uc^tt)aufe bie

Stntlage oorgelegt roorben njar, Ijatte er ertlärt, er roerbe jebe 2tu5fage,

aud) für bie golgeseit, öermeigern, meil er tonfequent an feiner über=

jeugung feft^alte, nur als 2lbgeorbneter ge^anbelt ju I)aben unb als folc^er

nur feinem ©eroiffen unb fonft feinem anberen JHic^ter oerantroortlit^ 5U

fein. Cr berief fid) babei auf bas !Reid)sgefefe oom 30. September 1848:

^ein SWitglieb ber ^lationaloerfammlung tonne für feine 2tbftimmungen

ober für bie Don il)m in feiner Gigenf(i)aft als Stbgeorbneter ausgefpro»

d)enen OJleinungen unb 9Borte in irgenb einer SOßeife jur 5Re(^enfc^aft ge»

sogen roerben. „Stuf biefes ©efefe mufete id) mic^ berufen," fagt er, „um
meiner ®I)re als Stbgeorbneter, um ber Äonfcquenä bes ajiannes

millen." "•') 6ämtlid)e 93ert)örc, bie man mit il)m aufteilen mollte, oer=

liefen benn aud) ergebnislos unb fd)eiterten an biefer eifernen Äonfequcn5
unb ffl)aratterfeftigfeit. Das Slppellationsgeric^t in SDflünfter erhielt ein

3Jli§trauensDotum nad) bem anbern in ber freifinnigen a)eftfälifd)en

treffe, bie bas gange 5ßerfal)rcn roiber Xemme als bas be3eid)nete, mos
CS in 2BirfIid)teit mar, als einen 2Itt unert)örter poIitif(^er
SSerfoIgungsfuc^t. „gür ben bentenben ÜJienfd)en," ^iefe es in ber

„2öeftfälifd)cn a3oltsl)aUc" oom 24. Ottober 1849, „gibt es teinen 3ufaü.

gür ii)n gibt es nur cmige ©efefee in ber pl)r)fifd)en, mie in ber fittUd)en

2BeIt. Unb in ber fittlid)en maltet bie 5Jlemefis, bie ftrenge, eifcrne ©öttin

ber gerechten SSergeltung. Sic maltet ftets, fic löfet moI)I manchmal lange

auf fid) märten, aber fic tommt fieser, früt) ober fpät, fic bleibt enblid>

nid)t aus. 93on brei Dcrft^icbencn Seiten, burd) brei I)od)gefteUte @c=
rid)tc I)at bie münftcrfd)e 9'lcd)tspflegc ^arte, fel)r I)arte Stöfee betommen,
unb bod) mar bas 23ertrauen auf fic gleid)^in fc^on fo ftart crfd)üttert}

2)05 Stabtgerid)t 3u ^Berlin l)at gar nid)t einmal ©runb gefun»

ben, gegen Xemme mcgcn StcucrDcrmcigerung bie Stntlage 3U3uIaffen,

unb ber Staatsanmalt 3u SScrIin, ber, mo nur ein Qtvol)i)alm

3um t5ßftl)oIten an eine 23erfoIgung fid) barbietet, ocrfolgcn mufe, i)at oon
ber Verfolgung gegen Xcmmc Stbftanb genommen megen ber nämlichen
Steuerocrmcigcrung, megen melc^cr bie ©erid)te 3u ÜJiünfter lemme in

bas 3ut^tl)0U6 fperrten, com 2tmte fuspenbicrtcn unb it)m fein I)albe5

©et)alt nai)mcn. Das Äriminalamt 3u Stuttgart oermcigert

bem ©eric^te 3u 2Rünftcr bie 93crnel)mung oon S^UQen in ber neuen
llntcrfud)ung gegen Xcmme, inbcm es ertlärt, mos Xemmc in Stuttgart

getan, bas t)abc er in feinem oollcn 5Hcc^te als SIbgeorbneter getan. —
SEBas foUen mir ©crid)tseingefcffenen bes 2tppelIation5gerid)t6 3u ajiünftcr

^*^) Die ^roseffe gegen Xemmc, 6. 39.

^*«) Qbb. 6. 34.
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3u foI(f)en Xatfad)cn fagcn?""') — 9Bie in SBeftfalen, fo erregte aud) in

allen Xeilen 2)eutfd)Ianbs bos a3erl)alten ba^ münfterfd)en @ert(^tsI)ofe5 in

bem 2:emmefd)en ^roaeffe bered)ttgte5 2tuffef)en. 3n Königsberg war

^atohi), ber glci(i)faa5 megen feiner leilnofime an ben Stuttgarter 25e=

fdjtüffen bes ^0(^= unb ßanbesoerrats angetlagt roorben mar, frcigc^

fprod)en morben unb eine Korrefponbena aus ber ^l^rooina ^reufeen be=

rid)tete md) aRünfter: „Satobps ^roaefe ift binnen iecf)s 2Bocf)en erlebigt

rüorben unb — Xemme? 3a: X c m m e, b e r m u § fi Ö e n!" (Es f(i)eint

mirflid), ha^ bas @crid)t au aJlünfter bas ©peaialprioilegium für \\ä) in

Stnfprud) nimmt, ben lemme fifeen ju laflen. Ober foUte etroa nod) eine

näl)ere 3Seu)eisaufnaI)me burd) 93erne!)men einiger beutfd)er Stusmanberer

in Stmerifa ober in Stuftralien erforberlid) fein? 2)as märe fel)r anju»

raten. a3iellcid)t geraten bie ^afetfd)iffe, bie bie betreffenben S^lequifi*

tionen an bie 23el)örben in ben anbern SSBeltteilen überbringen, unter bie

(Jisberge, . . . unb bann fann man mit gutem (Bemiffen fagen: Ser
Xemme, ber mufe fifeen! — 3n ber erften Kammer taud)te ja auc^

einmal eine buntle 6age auf, ba^ Xemme in bie erftc Kammer Q^voäi}lt

fei. 2Bie mog es mol)! bamit ftel)en? Dorf) mas fragen mir? Der Xemme,
ber mufe ja fifeen!"^**) Siefe 9Borte finb in il)rer I)umorDoIIen Ironie

fel)r be3eicf)nenb für bie unglaubliche SSorniert^eit, mit ber gegen Xemme
Derfal)ren mürbe; benn barüber mar niemanb mel)r im 3ioeifeI, ba^ es

\i(i) I)ier nur um eine abfi(^tlid)c 93erfd)Ieppung bes ^rojeffes t)anbelte.

9'lad)bem ein ?PerI)orre53ensgefurf) Xemmes gegen bie SOlitglieber bes

münfterfd)en Slppellationsgerirfits abgelehnt morben mar, rirf)tete ber

Stngeflagte am 18. Seäcmber 1849 eine 2Sef(^merbe an ben :5ufti3minifter,

ber irf), um bie fonfequente ©I)arafterfeftigteit Xemmes ins rechte fiic^t ju

fteüen, folgenbe Stelle entnel)me: „Sie Unterfuc^ung fc^eint ^eute norf>

fo 3u liegen mie am erften Xage. 3n ben erften 3mei OJlonatcn mürben
Dier 23erl)öre mit mir abgehalten. 2)ie brei legten maren mefentlid)

9Bieberl)olungcn bes erften. Seit beinal)e oier 3Borf)en l)abe id) gar fein

93erl)ör me^r gehabt, ein bisl)er unerl)örter fjall in ber preuBifrf)en 9^e(f)t6=

pflege. 5)ie Unterfud)ung ift eine burd)au5 einfache. 6s banbelt firf) um
allgemein betannte Xatfad)en, beren fjeftftellung burd) S^uQ^n ein

augenfällig unnüfees !8emül)en ift. ajleine Xeilna^me baran ^abe id) nie

abgeleugnet; ben @efd)morenen merbe ic^ fie — ft^on um meiner ®l)re

millen — gan3 oollftänbig unb offen mieberl)olen, mie fie oor aller SBelt

erfolgt ift. Dem inquirierenben 9iid)ter ein fogenanntes gerid)tlic^es 58e=

!enntni6 ab3ulegen, litt bie (£l)re unb Konfequen3 bes aJlannes nid)t, ber

an feiner bur(^ (Befefee gel)eiligten UnDerle^lid)feit als Sioltsoertreter feft=

l)alten mufete. SBenn tro^ allebem meine Unterfut^ung nic^t 3u (Enbe ge=

biel)cn ift, fo tann es nur in einer unoerantmortlit^en 3^aj)rläffigteit bes

@erid)ts ober in einer traurigen 2tbfic^tlid)teit feinen ©runb l)aben. . . .

1*') 2Bcftfäaf(^e a3oIt5f)aüe 1849, 5Rr. 256.

"8) 2ßeftfälif(^c S3oIt5l)QlIc 1849, 5lr. 301.
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SJlan muB crftaunen, iDtc es ein (Bertd)! geben fann, iia5 |o DerfQl)rt auf

Soften ber greil)eit eines SOlannes, feiner (Bcfunbl)eit unb ber (Efiftenj

feiner gamilie. . . . Sie SDiitglieber bes I)iefigen 2tppeUationsgerid)t6 —
mit 2tu5nal)me ämcier unb bes ^räfibenten Slintelen — l)Qben fid) in

einer 5Beife feinblid) gegen mic^ geaeigt unb teilroeife ein fo erl)eblic^es

Qntereffe bei bem Slusfall ber Unterfuci)ung, ta^ fie meine offenen ©egner

finb unb nie meine 5Ri^ter fein tonnen . . ., id) bin alfo ooUftänbig in bie

©eroalt bes t)iefigen @eri(f)ts gegeben." ^*^) Xrofebem Xemme ben ;5ufti3=

minifter um eine 33efd)Ieunigung feiner Unterfut^ung gebeten I)atte, trofe=

bem in5roifd)en roieberum in ber gieid)en 21ngelegenl)eit in ^öln eine i5rei=

fprerf)ung erfolgt mar — bas @erid)t in 3Jiünfter liefe Xemme rul)ig im
3ud)tf)aufe fi^en unb backte nod) lange nicf)t baran, i^n oor bie @e=

ft^roorenen ju ftellen. Man lebte eben bamals in ber ^^it ber 9lea!tion

unb mit biefem 9öorte löfet ficf) oielcs erftären. „3n ©nglanb", fo meinte

bie „ 9BeftfäIifd)c 93oItsl)aüe", „tonnte es nid)t paffieren, ba^ nad) einer,

gar sroei ®ntfd)eibungen bes S(i)rourgerid)ts ein britter unb oierter (Be=

rid)ts^of es nod) roagte, bie oon ben Organen bes 9'led)tsroiüens bes

SSoItes oerroorfene 2tntlage gegen bie übrigen Xeilnel)mer an berfelben

i)anblung oufrcc^t 3u galten, ^reufeen ift ber traurige JRutjm einer ber=

artigen 93ert)öl)nung bes nationalen 9'lecf)tsberoufetfein6, einer berartigen

93erfoIgungsfud)t roiber bie parlamentarifd)en ©egner ber JKegierung üor=

bel)alten. ©laubten unfere @erid)tsl)öfe, ha\^ fie im SO^ünfterlanbc ein

@efcf)roorenengerid)t äufammenbringen tonnten, roeld)es imftanbe roäre,

über Xemme bas „6ct)ulbig" aus3ufprcd)en? 9Benn fie es geglaubt I)aben,

glauben fie es fe^t noc^, nad) Oatobps, 53ermbad)s, ber fäd)fifd)en 2Ibge=

orbncten f5reifpred)ung? ^a ober nein? 3m erften ^aüe bleibt uns
aUerbings nid)t5 übrig, als biefen gelfenglauben 3u berounbern, im
anbern aber, mit roelc^em SSorroanb roill man bie f^ortbauer ber llnter=

fud)ung6l)aft gegen lemme bemänteln unb rechtfertigen? — Dod) mir

nergeffen, ba^ mir fd)on cor längerer 3eit in biefen 55Iättern ben SSeroeis ge^

fübrt t)aben, ta^, um ben 2emmcfd)en ^ro3efe 3u begreifen, roeber Äri=

minalorbnung nad) ßanbred)t, roeber pofitioes nod) 23ernunftred)t 2Ius=

fünft gäben, ba^ ber Sd)IüffeI bes IRätfels oieImel)r in c i g e n t ü m =

Iid)en SSer^ältniffen 3u fud)en fei. SBir begeben uns ba!)er aller

red)t(ic^cn Sebufationen unb regiftrieren einfad) bie Zat]ad)e: lemme
ft^t in bem fiebenten ÜJlonat in Unterfud)ungst)aft. 2Bie lange er nod)

fi^en roirb, (Bott mag es roiffen!" ^''")

"^ad) ben iJreifpred)ungen in Königsberg unb Köln, 3u benen balb

barauf bie 2BaIbecfs in 35erlin noc^ I)in3utam, brängte bie !Reattion mit

aller ©eroalt auf bie (Errid)tung eines befonberen Staatsgcrtd)ts^ofes für

poIitifd)e 93erbred)cr I)in. "^ad) biefem ©rängen ber IReattionspartei 3u

urteilen, roar es Ieid)t 3u bered)nen, roie lange lemme nod) im 3ud)t=

1") aSgl. 2BeftfäItf(f)e 23oIt5f)aüe 1849, 9ir. 311.

i^«') 5öcftfältfd)e 5ßo[f5t)aUe 1850, 9^r. 17.
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l)aufe fi^en foUtc. 2tn bem 3uftanbefommen eines Spe3iaIgericf)t5t)ofe6

für poIitif(^e a3erbred)er iDurbe mit einem foId)en ©ifer gearbeitet, ba^

namcntlid) bie el)rli(i)en SBeftfalen barin nur einen „SSIutsgeric^ts^of" er=

blidten. „Sie ganae «|Sroüin3," lefen mir in ben „^roaeffen", „geriet in

eine ?8emegung, bie fid) nid)t btofe ben bemofratifd)en, fonbern in gleid)er

SBeife ben fonferoatioen mie ben fonft inbifferenten klaffen ber 25eoöIte=

rung mitteilte." ^=^) SUlan Dereinigte fid) in 9BeftfaIen, um bie Unter=

fud)ung in bem Xemmefdien ^roaeffe au befd)Ieunigen unb fo bem Xreibcn

ber JReaftionspartei auooraufommen, au Stbreffen, an benen fid) ^erfonen

üon jeber poUtifd)en gorbe beteiligten."') 9Bie fe^r bas 3'led)t5getü^t bes

n)efttälif(f)en Soltes unb ber münfterjc^en 25ürgerfd)aft auf Xemmes Seite

ftanb, baoon möge uns ein Strtifel ber „2öeftfäafd)en $BoIt5l)oIIe" oom
6. f^ebruar 1850 3ßU9"i5 geben, in bem es unter anberem I)eifet: „9n

hm SDiauern unfers Ärimtnolgefängniffes befinbet fid) ein Tlann, über

t)effen i)aupt bas !Damotte5fd)n)ert bes Staat6gerid)tsI)ofes fd)mebt, beffen

^roae^ nid)t menig ^ot)e unb I)öd)fte Greife befd)äftigt, an beffen ^erfon

fid)erlid) gebad)t mürbe, als jene 3bee im ajlinifterrate aufbli^te. Seine

Sad)c ift fonnentlar; feine i5retfprcd)ung ift burd) ein (Bef(^morenen=

gerid)t unausbleiblid). 3BoI)t aber Iä|t fid) in ^reu^en eine 35an( doII

iOiönner finben, bie auc^ il)n, ben ©efe^en unb ber 93ernunft aumiber,

Derurtetlen mürben, ©ine foId)e (Bcft^roorenenbant läfet fi(^ in unferm
Staate müI)eIos aufommenfud)en unb es fd)eint, man mürbe fid) fogar

Müi)e bei biefem (Befd)äft geben. Xemme cor einen Staatsgeric^t5l)of

ftellen, I)ie6e it)n feinen 5)entern überliefern, ^od) ift es aber möglid),

üor biefem i^n au retten, il)n Dor feine orbentIid)cn 9'lid)ter, bie 3urr) bes

SJlünfterlanbes au ftellcn. . . . Die münfterfd)en @erid)te ^aben burt^ ben

Xemmefd)en ^roaefe mal)rl)aftig nid)t an et)renDoIIem !Rufe gemonnen

—

S)m bietet fid) il)ncn eine (Belegenl)eit, fid) unb il)ren 9^uf au rel)abili=

tieren, bie ßaft ber SSormürfe unb Sd)mä^ungen, meld)e fie tägüd) aus

jebem @au unferes SSaterlanbes au I)ören bekommen, oon fid) abauroölaen.

5^ur ift baau nötig, ba% man jefet bas Unred)t, mas einmal gefd)el)cn,

mieber gut mad)e. (Es ift bod) menig, mas oerlangt mirb, ber ^veis für

ein fo bol)e5 (But bod) fet)r gering. 3n biefen Xagen ift eine iittfd)rift

met)rerer I)unbert 33ürger aJlünftcrs an ben Ttann gelangt, roeld)er, einft

Xemmcs befter greunb, jefet an ber Spi^e ber Separtementsjuftia fteF)t.

2)ie Sd)rift erbittet 35ef(^teunigung bes Xemmefd)en ^roaeffes, fie bittet,

bem Unred)t au fteuern, meld)em bis jcfet Xemme erlegen ift. (Es ift feine

^flid)tt)erlefeung, bas 2JiitteI, burd) meld)es ein l^reunb oor bem Xobes=

urteil gerettet roerben fann." ^^^) Sic Stimme ber öffentlid)en OJletnung

foUte biesmal nic^t ungel)ört Dermaßen unb oor allem mar es bem ener=

gifd)en Sluftreten bes meftfälifd)en SSoItes au banfen, als Xemmc enblit^,

nad) mel)r als neunmonatIid)cr 5)aft, am 6. 2fpril 1850 oor bie @ef(^mo=

^51) 2)ie ^ro5cffe gegen Xemme, S. 40. i'^-) 23gl. ebb.

15») 2BcfttäHfd)e 58oItsl)aac 1850, mr. 32.
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renen geftcUt rüurbe. 93on nai) unb fern mar man nac^ aJlünfter 3u bcn

S3erl)anblungcn bicjcs poIttifd)en Xcnbcnsproscfjes 3ufammengeftrömt,

bcffen 2tu5gang aud) im 2Iu5lanbc mit Spannung crmartet rourbe.

9iiemal6 in feinem ßebcn l)atte Xemme 5u einem fo ernften 2tttc

einen fo Ijeiteren 9Jlut unb eine fo froI)e ^wßi^fi'i)* in \^^ gefüllt, oIs er

bcn 2Bcg 3ur 6ntfd)cibung über ßeben unb Xob antrat, benn er mar feft

baoon überaeugt, ta^ in bcm ganaen aJlünfterlanbc feine 3mölf @c=

fd)morenen 3ufammengebrad)t mcrben tonnten, bie einen aJienfc^en, „ber

nur feine ^\lid)t getan", 3um lobe oerurteilen mürben.^") Sarin foUte

er \\(i) benn aud) nid)t getäufd)t baben. 2)er SSerteibiger Xemmes, Dtecbts^

anmalt 2öinbtborft, ein „ft^arffinniger, tiarer, tenntni5reid)er Qurift",

moUte bei ber 9BaI)I ber (Befd)morenen bem meftfälifd)en 2tbel tein 3u

großes Übergeroid)t einräumen, aber „unfcr aJÜ^traucn gegen ben münfter=

fd)en STbel", fagt Xemme fctbft, „mar unbegrünbet gemcfen; bie beiben

2tbeligen, meld)e in ber 3urr) blieben, ber @raf o. 23oc^l)ol5 ""ö ber grci=

berr o. Bettler bitten, mie mir fpäter erfubren, gerabe am entftbiebenften

ibre ^Dleinung ausgefproc^en, ba^ xd) nur meine ^flid)t getan bätte".''*^)

— Xemmes 93erteibiger tydt eine „mabrbaft glänaenbe" diebe, bie bäufig

Don einem 58eifall6fturme ber 3ubörerfd)aft unterbrocben mürbe. „Sas

öffentlicbe JD^inifterium," fo begann er, „ift in Soppeljabl erf(bienen, in

feiner gangen ÜJiacbt unb Störte oertreten. 3d) ebre biefe Stufmertfam-

feit. Dem 2lngetlagten ftebt freilid) nur e i n 5Berteibiger, aber eine gute

Sad)c, bie öffentli(i)e 5Dleinung unb bie Stimme bes 9'led)t5 3ur Seite." '^'')

Sie beiben Staatsanroälte begrünbeten bie 2tntlage, bie nur leere 58e=

griffe unb feine Xatfad)en entbielt unb lafen ibre diehm 3öort für 5öort

ab. Sas f(bmerftc ©efcbü^, bas man gegen ben 21ngeflagten auffubr,

mar ber am 16. Wär^ 1849 oon i^rantfurt aus an SBalberf gerid)tete

Srief, in bem Jemme feine Stbftimmung über bas ©rbfaifertum gered)t=

fertigt i)atte. lemme ging in feiner SSerteibigung auf bie 5flid)tigfeit

biefes ^Briefes ein, ber bereits in bem 9öalbe(tfd)en ^ro3effe als „ftumpfe

2öaffe" fid) ge3eigt batte; er l)\e{t eine beinabe oierftünbige unb — mie

bie meftfälifd)e treffe jener 3^it übereinftimmenb berid)tet — „mürbeootl

rubige unb juriftifd) meifterbafte" Stiebe, in ber er bie SInflage ooUftänbig

miberlegte. 3Jlit bem gan3en ©ruft, mit ber „Seelenrube eines unfd)ulb=

bemühten SPflannes", mit einer „ßeibenfcbaftslofigfeit unb S'lube", bie im
i)inbli(f auf bie früberen Vorgänge roäbrenb feiner smeimaligen ^aft unb
Ünterfucbung „fclbft bei bcm geftäblteften (ll)axattex feiten fein mußten
unb bie ein unabmeisbares ^^^cben Don SbarattergröBc maren," "')

manbte er fid) an bie (Befd)morenen unb fübrte unter anbcrem aus: „^d)

werbe mid) gegen Sic über bie 5)anblungen ausfprecben, bie man mir in

ber 21nflage als 93erbred)en 3um 23ormurf gemad)t i)at 6s finb nur

"*) Sßgl. Sie ^ro3effe gegen Icmmc, 6. 41/42. i-'^) gbb. S. 43.

IS«) aSgl. 2BeftfäIifd)e aSolfsbaUc 1850, ^v. 84 unb 85.

"") 33gl. 2Beftfänfd)e SSoItsbaUe 1850, 9ir. 84.
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i)anblungcn, bie id) in meiner (£igen[d)aft als Slbgeorbneter 3ur beutfd)en

Sflationaloerfammlung begangen l)aben foU. Stis foId)er war id) nac^

bem 9'leid)5gefeöe com 30. September 1848 unoerlefeltc^ unb feinem voeiU

liefen 9'lid)ter, fonbern cinjig unb allein nur meinem ©emiffen Dcrant=

loortlid). ^d) fonnte mid) bal)er in ber gegen mid) gefütirten 23orunter-

fu(f)ung nic^t ent|d)IieBen, eine ©rflärung über jene ^onblungen 3um gc=

rid)tlid)en ?^rotofoU 5u geben. 3d) mar es bem ©efefee, bem dieö^te, ber

Äonfequenä bcs SJlannes, ic^ mar es meiner ®I)re f(^ulbig, feft an meiner

(Eigenfd)aft als 2tbgeorbneter unb an jenem (Beje^ ju I)alteh. Die perfön=

Iid)en Urteile, bie mi^ be6t)atb getroffen I)aben, fa^ xä^ Dort)cr. 3c^ unter»

roarf mid) it)nen in ©ebulb. i)eute bin id) in einer anbern Sage; aller»

bings fte^e it^ t)ier aud) äugleid) oor ber Öffentlid)teit unb üor meinen
9Jlitbürgern. 3d) ftcl)c $ier oor bem gefomten 2JoIfc, bas burd) bie

@efd)iDorcnen repräfentiert ift. S)eute t)abe ic^^eine anbere ^flid)t, i(^

l)abe bie ^ftid)t, bas, roas xä) getan tiabe, offen 3u oertreten. ajieine (£t)re

forbert bies oon mir." ^^*) ^lat^bem er auf bie einseinen ?)Suntte ber 2tn»

flage eingegangen mar unb fic mibcriegt I)atte, ful)r er, 3u ben (3efd)mo=

renen gemanbt fort: „6s fönnte ^ier r)ielleid)t oon mir ermartet merben,

baiß xd) mein poIitifd)es ©laubensbefenntnis ablege, ba^ id) STustunft gebe

über bie poIitifd)en (Brünbe meiner Slbftimmungen, barüber, me5l)alb id)

mit bem Parlamente nad) Stuttgart ging, ba id) in granffurt gegen bie

Überfieblung geftimmt l)atte. 2tIIein id) mufete nad) reiferer Überlegung

barauf oer3id)ten, felbft in ber Über3eugung, ba^ xö) mir baburt^ manche
SiJiomente oergebe, bie mir in 3^ren Stugen 3ur Jßerteibigung bienen mür»
ben. (£s tommt I)ier nämlid) überl)aupt burd)aus nic^t auf bie ^olittf,

fonbern ein3ig unb allein auf bas dieö^t an. ÜJiag id) politifc^ in großer

93erblenbung gemefen fein, mag id) burd) mein SSermeiten beim ^arta»

ment unb burd) meine SIbftimmungen grofee poIitifd)e get)Ier begangen
I)aben, an biefer ©teile fommt es barauf nid)t an. ^ier tommt es nur

auf bas ©efefe unb 9'led)t an, ob id) biefem gemä§ ober entgegen gel)anbelt

Ijabt. Über bie ^olitit rid)tet nur bie @efd)i(^te, eine ®inmifd)ung ber

^olitit in ben ^ro3efe fönnte unter allen Umftönben nur bie fieiben»

fd)aften erregen, mitl)in bas flare Urteil trüben unb bie JRet^tsbegriffe

oermirren. 9'lur eins mu§ xd) 3I)nen fagen, ha^ x6) nömlic^, nad)bem id)

einmal ein aJlanbat als Slbgeorbncter angenommen I)atte, es für meine
^flid)t I)ielt, bei bem beutfc^en Parlamente aus3ul)arren, folange es als

foId)es beftanb unb folange in i^m unb mit x\)m 3U mirfen für feine I)oI)e

2lufgabe: ein freie's unb einiges, ein großes unb ganses
Seutfd)Ianb 3U fc^affen. ^abe xd) gefehlt, bie (Be\d)'xd)ie mirb
barüber rid)ten. ^ier fommt es ein3ig unb allein auf bas 9'ied)t an . .

."

Sie ungered)ten 2Ingriffe ber SInflage auf bas granffurter ^J^arlament

mies er mit fd)arfen SBorten 3urü(f. Sie ©taatsanroaltfc^aft I)atte nämlid)

behauptet, bas ?|5arlament fei nur aus bem ©runbe nad) Württemberg

"8) 2Beftfältfd)er mertm 1850, 9li. 83.
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gegangen, meii man biefes ßanb für „I)inlänglid) untcrtDÜl)It" gcl)Qlten

unb gct)offt I)abe, e6 in bie rcüolutionäre SSeroegung Ietd)ter I)ineinrctBen

3U tonnen. „5ür biefe tnl)alt5fc^u)cre 23el)auptung," ermtberte Xemme,
„ift bie Staatsanmaltft^aft allen 35en)et5 f(i)ulbig geblieben; fie mirb fie

aud) nie bemeifen fönnen. Sie ajlcl)rt)eit bes Parlaments ^ielt fid) in

grantfurt nid)t me^r für fid)er unb rt)äi)Ite 9Bürttemberg, u)eil biefes ber

einsig größere Staat mar, ber 5)offnung ):)abe, auf legalem 2öege burc^

Unterftü^ung ber n)ürttembergifcf)en ^Icgierung ba5 (£inl)eitsn)erf DoUen=

ben ju tonnen. Sas ©efefe legt bem Staatsanwalt als erften 25eruf hie

53eförberung ber 9Bat)rt)eit auf. %üv jene 53el)auptung tann ber Staats»

anmalt tein eingiges ^^ugnis beibringen als Dieüeic^t bas einjelner

Leitungen einer eytremen ^arbe, beren Streben nur 3U fe^r befannt,

Ieibenfd)aftlid)e 93erbä(f)tigung ift. 93or (Berid)t tonnen fie als 5Sen)eis=

mittel nid)t gelten; mer fid) auf fie berufen moüte, mürbe nur 3u fe^r ben

33erbad)t gegen fid) erregen, ba^ er nid)t ber Stonbpuntt bes 9'led)tes, fon=

bern einer ejtremen Partei einnel)me. Übrigens Ijat aud) bie Staats=

anmaltfd)aft feinen einzigen 93erfud), 9Bürttemberg 3u reoolutionieren,

ansufüljren Dermod)t, unb nid)t einmal 23erfud)e einselner ÜJlitglieber, bie

übrigens bas @an3e nid)t treffen, finb ermähnt morben." yiod) gegen

eine anbere 33cl)auptung ber 2tntlage: ha^ bie SJ^ajorität ber Stuttgarter

5ßerfammlung bie 9'leid)soerfaffung teils „mit ©emalt l)abe burc^fül)ren",

teils fie als „93orroanb 3ur ©rtämpfung ber JRepublit" l)abe gebraud)en

moUen, er^ob Xemme ben 58ormurf ber llnmal)rl)eit. „2)ie 2lntlage l)at

oon Dornl)erein ol)nc allen 35emeis alle 9}iitglieber in ber SJiajorität üer=

bammt. ^u biefer SDlajorität gel)örten aber Söiönner mie Sd)üler von

3ena, Jallmaicr aus Tlünd)en, ber 0)iinifter S'lömer, ferner Sd)ott, enblid),

um nid)t mel)rere 3u nennen, ber greife, eble 2)id)ter Ul)lanb. TIqq bie

Staat5anmaltfd)aft jene fd)mere Stntlage gegen biefe Don ber ^^lation ge=

feierten ajiänner üerantmorten. 53ei biefer (Selegen^eit mufe id) einige

3Borte über mid) felbft fpred)en. 2)ie 2lnflage fud)t aud) mid) als 91 e d o =

lutionör barsuftellen ; fie l)at 3u biefem S^ed einen bctannten 25rief

an 2öalbed oom 16. Wär^ 1849 micber Dorgebrac^t, freilid) nur biefes

ein3ige 33emeisftüd. Ser 55rief, nad)bem er im 2iBalbedfd)en ^?ro3effe be-

reits als ftumpfe SBaffe fid) geseigt, foll \)iex nod) !Dienfte leiften. 5d) mar
burd) mein parlamentarif(^es 93crl)alten ber ^Regierung mißliebig gemor=

ben. Seit beinol)e ein unb einem l)alben 9al)re ^at man auf alle SBeife

nerfudjt, SSemeife eines ungefefelid)en 93erl)altens gegen mid) 3U betommen.
Wan l)at meine näd)ften 93erroanbtcn unb f^reunbe als 3ßugen gegen

mid) oernommen, meine Äorrefponbens, mein ^rioatleben bis auf 3al)re

jurürf burd)forfd)t. Unb mas l)at man gegen mid) auf3ubringen Dermod)t?

(Jinsig jenen SSrief an 2Balbed! Unb mas entl)ält biefer? Äein 2öort in

bemfelben fagt, ba^ id) bie SteDolution mill, id) fage nur, ba^ id) bem bie

r)erl)eifeenen unb bereits gemährten 9'led)te bes 93oltes mieber unterbrücten=

ben 2Ibfolutismus gegenüber bie IReoolution für ein y{zd)t, für bas 9led)t

hex 9'lotroet)r \)alte. Siefes ift ein ©ebante, ten id) oft, namentlich in ber
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5flationalDerfammIung unb ber ämciten Kammer frei unb offen au5gc=

fprod)en I)Qbe, ben gleid) mir felbft bcr SUitnifter eid)mann am 26. Sep=

tember in ber prcuBift^en D^lationalocrfammlung ausfprad)" ... 60
miberlegtc Xemme bie meitfc^roeifigc, äufeerft fompliaicrte unb oermidelte

2tntlQgefd)rift in allen il)ren ein3ell)eiten unb manbte fid) aum 6d)Iu^ nod)

einmal an bie (B^fcI)n)orenen mit ben UBorten: „3d) ^abe 5I)nen bemiefen,

iia^ fein einsiges ber mir angefc^ulbigten 23erbre^en oorliegt, meber

S)od)vexxat gegen ben 2)eutfd)en ?ßunb nod) gegen ^reufeen, meber ßanbes^

oerrat überl)aupt nod) in bem einen befonbers I)erDorgel)obenen gall. ^d)

i)abe Ol)nen bcmiefen, bafe ic^ immer unb überall nur in meiner (Eigen=

fd)aft als 2Ibgeorbneter get)anbelt i)abe, bafe id) eine ^flid)t erfüllt, aber

fein 33erbre^en begangen l)abe. 3d) I)abe :3^nen bemiefen, ta^ id) als

2tbgeorbneter für meine 2tbftimmung nad) bem ©efe^ unoerantmortlid)

bin. 3d) l)abe 3I)nen nid)ts meiter 3u fagen. 3(^ ^abc getan, mas ic^

nad) meiner ?)8flid)t unb na(^ meinem ©emiffen tun mufete. SJlüffen Sie

einen SfJlann in mir finben, ber gegen feine ^ftid)t, gegen fein ©cmiffen

ge^anbelt t)at, muffen 6te mid) alfo nad) 9I)rer ^fnd)t unb 3I)rem @e=

miffen beftrafcn, fo mu§ id) mid) bem unterroerfen." ^^*)

lemme mürbe nid)t beftraft. Der gefunbe, gerabe 6inn in 23Seft=

falen, ber, um mit ©teinmann 3U fprec^en, „fern mar oon jeber franfen

unb Dcrbre^ten 2tnfid)t", tonnte Xemme nic^t oerurteilen. Der ßanbes=

oerräterei mürbe er einftimmig freigefprod)en; „für ein 6d)ulbig megen
i)od)Derrat5", ersö^It er felbft, „I)atte fid^ nur eine einjige Stimme erflärt,

ein frommer 58antier, ber nad)^er ben roten STbler erhielt unb bann einen

betrügerifd)en SSanterott mad)te"."°) — (Ein bonnernber 58eifaEsfturm,

ber ben überfüllten Saal erbeben mad)ie, fo berid)tet bie meftfälif(^e ^ßrcffe,

folgte bem greifprud) ber @efd)morenen. 2luf ben Straßen, in benen bie

SDlenge ermartungsooU auf unb ab mogte, mürbe bie Äunbe ber r^reU

fpred)ung, bie fid) balb mie ein fiauffeuer burd) bie Stabt oerbreitete, mit
nid)t enben roollenbem 3ubel aufgenommen. 2IIs ber SBagen, in bem
Jemmc nad) i)aufe fal)ren roollte, bas portal bes @erid)ts^ofes oerliefe,

tobte ein neuer Oubelfturm bem befreiten SSoItsmanne entgegen. 5Dlan

fpannte bie ^ferbe aus unb 9Kenfd)enI)änbe 3ogen ben 2Bagen bi^ oor

iemmes 9Boi)nung. 23is fpät in bie 5flad)t l)inein bauerte ber 5ubel bes

5ßoIfes unb bie „2BeftföIifd)e 93oItsI)aIIe" fc^rieb am näd)ften Xage: „Sie

Semotratie l)at in ber t5reifpred)ung Xemmes einen ftraljlenben Sieg er=

fod)ten, einen neuen Sieg 3U ben oielen bereits errungenen. Sie 5Kegie=

rung erlitt eine neue 9liebcrlagc 3U ben oielen erlittenen, aber bie größte

Sd)Iac^t oerlor bie gelel)rte 3ufti3, bas amtlid)e Sflic^tcrtum, meld)es früher

allein „@ered)tigteit" in ^Preußen übte, bie blinb, mit ber SSinbe oor

2(ugcn, bas Sd)mert in ber 9^ed)ten, bie 2Bage in ber ßinfen bargeftellt

mirb. (£s mar biefe t5reifpred)ung Xemmes burd) ro c ft f ä I i f d) e @e=

15«) 5ßgi 3BeftfäIif(i)er OKcrfur 1850, ^r. 83 unb SBeftfäüfdje Rettung pom
6. unb 7. 2Ipril 1850. 1«") (Er., S. 339.
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fc^rüorene ein neuer „rufftf(i)er gelbjug bes 5RuI)mes ber amtlichen ^u\ü^
in «Jireufeen".^")

Xemme toav freigefprod)cn unb bem Geben unb ber f^reiljeit tDieber=

gegeben; ober „tonnte", fo fragte er fid) felbft, „bie JReattion in meiner

33crtoIgung eint)alten, auf I)albem SBege ftel)en bleiben?" "^ — 5üiit

feiner 5reifprcd)ung al5 i)0(^= unb ßanbesoerräter bitten bie 93erfoIgun=

gen gegen i^n nod) ni(t)t il)r ®nbc erreid)t. SBar bie S^leattion nad) bem
Slusgange bes ^roseffes auc^ gur Übergeugung getommen, baiß man nad)

biefer glönsenben 5Hed)tfertigung bem ^olititer lemme nichts mel)r an=

^aben tonnte, fo mußten eben anbere 5IRitteI gefunben mcrbcn, ben ge=

^a^ten SSoItstämpfer unfi^äblid) 3u matten. Unb man fanb fie fc^nell

unb mar rafd) bamit bei ber 5)anb. 9öenige 5Bod)en fpäter eröffnete baB

"Obertribunal in 35erlin gegen Xemme als preu6ifd)en Staatsbeamten ben

lDi63ipIinarpro3efe, eine 3:atfad)e, bie oor allem in 9BeftfaIen b^ftiQC 2tuf=

regung unb bie größte ©ntrüftung b^^oorrief."*) „ÜDiefe (Stimmung,"

fcf)rieb am 31. Tlai 1850 eine Äorrefponbenj aus ÜJiünfter in ber „VlatiO'

naigeitung", „ift l)\ex burcbgcbenb. 2Im aufgeregteften aber ift man ge-

rabe in bem tonferoatioen 35ürgerftanbe. Siefer fiebt mit bem 9'lec^tc

bie ganse ©efellfdiaft manfen unb bas t)erurfad)t il)m 2tngft; er fiel)t basu,

mie feit 3abren eine SSerfoIgung nad) ber anbern bas ^aupt eines SOlannes

trifft, bei todd)em er gcrabe bie ficgalität, bas geftbalten am 5Red)te, bie

tonfequente !Dur(^fübrung besfelben fd)ä^en unb ad)ten mufe. 2Benn es

barauf antäme, bem Obertribunal ben ^Bemeis ju liefern, ba^ lemme in

ber Zat in feltenem SJlafee bas SSertrauen ber ©ingefeffenen bes münftcr»

fd)en 2tppeIIationsgerid)t6=!Departements befifet, er mürbe Ieid)t 3U führen

fein." "*) Xemme felbft batte nad) feiner greifpred)ung ben feften 33orfa^

gcl)abt, fein 2[mt nid)t mieber ansutreten, meil bie ßage ber Singe in

tpreufeen im 2Ipril 1850 eine gang anbere mar als im !De3ember 1848 unb
er fid) nie ba3u bätte entfcbüefeen tonnen, ben (Sib auf bie ottropierte 93er=

faffung 3u leiften. 2[ber bie (Benugtuung moüte er l)aben, auf eine

©tunbe menigftens in bas Kollegium bes StppeUationsgeric^ts 3u aJlünfter

mieberein3utreten, um bann um feine ?)Senfionierung 3u bitten. Sod)

fo meit follte es gar nid)t mel)r tommen, benn ber i3ufti3minifter I)atte fic^

im Salle einer greifpred)ung lemmes bie 2)ispofition über ibn t)orbe^aI=

ten. Unb ber SSorbebalt beftanb, mie mir foeben gebort baben, barin, ba^

menige SBoc^en fpäter burd^ bas Obertribunal 3u 53erlin ber !Di63ipIinar=

pro3c^ gegen ibn eingeleitet mürbe megen feiner (gingaben unb 58ef(^mer=

ben über bie SDiitglieber bes STppellationsgericbts 3u aJlünfter, in benen er

nur bie reine 9öabrbeit gefagt ba^^c unb bie nid)ts entbleiten, roas er

nid)t mit ben ftrengften (Befe^en bes !Ked)t5, ber ^flid)t, ber (£t)re unb bes

"^) 2ßeftfälifd)c SSoItsboUc 1850, 5ir. 85.

"=>) er., ©. 341.

^ß^») SSeftfäüjc^c a3olf5baUe 1850, mv. 95.

"'•) 2öc[tfätifd)c molt5l)aüe 1850, 5lr. 135.
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^nftanbes I)ätte in (Sinftang bringen fönnen.^«') 2Iud) ber SSricf an

2öalbe(f fpieltc roieber eine ÜloIIe/"^) Xemme Der[d)mäf)te es, am 17. ^e*

bruar 1851 pcrfönlid) cor bem Obertribunalc 3u erfd)einen, um feinen

Urteilsjpruc^, ben jeber r)ort)erfagen fonnte, entgegensunetimen. dv i)atte

am 8. g^ebruar an feinen aSerteibiger in ^Berlin gefc^rieben: ,S'dme es auf

©efefe unb 9^cct)t in biefer Sad)e an, fo mürbe auf bie gan^e 2tntlage bes

Oberftaatsanmalts eben gar nid)ts 5U ermibern fein, ßeiber aber fpiett

bie ^oliti! eine 5)auptroIte . . . Sturf) 6ie merben fid) längft überjeugt

I)aben, um mas es fid^ I)ier I)anbelt. hd) bin burd) meine poIitifd)e Sßirt=

famteit eine mißliebige ^erfon gemorben. fragen Sie bod) ben ^errn

Dberftaatsanmalt, ob man wo\)i baran gebai^t I)aben mürbe, bie gegen»

m artige STntlage gegen mid) 3U erl)eben, menn meine poUtifd)e 2öir!fam=

feit nid)t oorläge? Unb bas Dbertribunat bitte id) 3U fragen, ob es mobf
glaube, t>a^, mie jebermann jefet bie Überäeugung au5fprid)t, id) nur
megen meiner poIitifd)en 2öirffamteit oerfolgt merbe, fo aud), toenn id)

beftraft merbe, nid)t jebermann bie Überseugung ausfpred)en mirb, ba^
nur eben bie poIittfd)e 2Birffamfeit beftraft fei? ... äd) ^abe fd)IieBIid)

nur no(^ eins gu bemerfen," fd)rieb er 3um 6d)luB. „5d) mcife nid)t, ob

id) gerabe ein OJlufter aller d)riftli(^en unb bürgerlid)en Xugenben im
Sinne ber allgemeinen (Befefeorbnung gemefen bin. 2Iber bas meiß id),

itnb nid)t nur 3a^Ireid)e Stttefte meiner frül)eren SSorgefe^ten, befonbers

bes früheren Quftisminifters aJlübler, fonbern auc^ bie ßiebe unb Sichtung,

t)ie id) mir burd) mein amtlid)es SBirfen mie burc^ mein ?]SnoatIeben in

fünf ^rooinsen bes preußifc^en Staates ermorben ))abe, unb bie öffent*

iid)e Stimme in gan3 Deutf(^Ianb beftötigen es, ba^ mein ßeben rein unb
fledenlos baftel)t; bas Äöniglid)e Obertribunal 3u SSerlin tann mir rool)!

mein 2tmt unb oielleic^t auc^ meiner IJomilie bas 93rot, nie aber mir
meine ©b^e nehmen." "0 — 3Bas ooraussufeben mar, bas trat aud) ein;

ber SBunfd) unb SBiüe fjriebrid) 2BiII)eIms IV. ging jefet enblid) in (Bv-

füUung. Xemme foUte — fo lautete ber töniglid)e 9BiIIe — aus bem preu=

^if(^en Staatsbienfte entlaffen merben. Sas mar bas ©nbergebnis feiner

politifc^cn lätigteit unb feiner eblen, uneigennüfeigen 2lufopferung für

bie Sac^e bes SSoIfes, ein emiges, aber trauriges IDentmal jener unglü(t=

lid)cn Xage ber IReaftion, auf bas man bie Sporte fd)reiben fönnte, mit
benen Icmme bie (Erinnerungen an feine politifdie Xätigteit in ben
9al)ren 1848 unb 1849 fc^Iofe: „©s mar in a3e3iei)ung auf mid) erfüllt,

mas mir am läge oor meiner Stbreifc oon aSerlin nad) ajlünfter, nad)

t)er 2Iuflöfung ber S'lationalDerfammlung, mitgeteilt mar. 3d) mar aus
meinem 2tmte entfernt. 3enerbeftimmtausgefprod)ene 2öiHc
mar befriebigt. Sreiunbbreifeig 3abre lang batte id) meine Gräfte
bem Sienfte bes Staates gemibmet, mit einem ©tfer unb einer 2Iufopfe=

18^) Sgl. D'xt ^roseffc gegen lemme, S. 66.

^««) 23gl. 9läf)cres ©r., 6. 395 ff.

^6^ Sie ^rojcffc gegen lemmc, 6. 65 ff.
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rung, roie narf) ben einftimmigen ^^ugniffcn aller meiner 93orgefefeten

menige anberc Beamte. 3ct) tjatte gebtent unter Cntbel)rungen unb mar
arm geblieben. Sc^on bie oielen 5ßerfefeungen, bie mid) iebesmol ol)ne

meinen 2(ntrag betroffen, l)atten gcl)inbert, ha^ Idf irgenb etmas aurütf»

legen fonnte. OJ^eine (Be|unbl)eit Ijatte id) im Dienftc bes Staates 3uge=

fefet. 3" einer 3eit unb in einer ßage, wo id) auf ^enfion STnfprurf)

mad)en fonnte, mürbe id) auf bie 6eite geworfen unb fo, in fold)er UBeife.— 9Jian I)at mir oiel genommen, fe^r üiel . . ., aber id) roiebert)oIe es,

meine (El)re l)at bas Obcrtribunal 3U Berlin mir nid)t nel)men fönnen." ""*)

i5ünf3cl)n 3at)re maren bereits feit Xemmes politifc^er Xätigfeit in

ben 48cr unb 50er Oa^ren oergangen, als er aus feinem 6d)tt)ei3er Cfif

unb 6d)riftfteücrleben nod) einmal in bie ^olitif bes preufeifd^en Staates

I)ineinge3ogen mürbe. 3n ben Xagen bes 93erfaffungstonfIittes erinnerte

man fid) in ^reufeen mieber an ben alten furc^tlofen Streiter oon 1848/49.

3m 3al)re 1863 mürbe er im oierten berliner 3öal)Ifreife, ber il)m 1849

fc^on einmal ein 9Jianbat für bie 3meite Kammer übertragen l)atte, in bas

preu6ifd)e 2Ibgeorbnetent)au5 gemäl)It. Xemme entfc^Iofe fic^ — trofe ber

„3nfonfequen3", bie er barin fanb — nad) longem Sc^manfen, bie 2Bal)I

an3unel)men, rocil er fi(^ politifd) ba3u oerpflic^tet fül)Ite unb il)m bie 2In»

na^me ber 9Bat)I Don feinen poIitifd)en greunben 3ur Cl)renpflid)t gemad)t

roorben mar.^**^) 6r ging mit bem (Bebanfen nad) Berlin, bie alte ßintc

Don 1848 ober 49 mieberl)er3uftellen, aber ber 93erfud) fd)eiterte an bem
SScrbalten feines meftfälifd)en greunbes, bes 2Ibgeorbneten 2öalbecf.

Xemme Derfud)te alles möglid)e; er fprad) oft „Iebt)aft unb inftänbig" mit

SBoIbed über feinen ^lan, er erinnerte il)n an feine 93ergangent)eit, aber

2öalbed liefe fid) nic^t basu beroegcn, ba er prattifd)er unb nüd)terner

backte als Xemme. Seine cin3ige Srroiberung mar: „©in guter ^olitifer

muffe nur bas 5DZögIid)e, bas jebesmal OKöglic^e erreid)en mollen; bie

Demotratie, eine öufecrfte ßinfe fönne nur ^rin3ipien geltenb mad)en

rooüen, bie I)eute feine 35ered)tigung I)ätten unb nur 3iele erreichen

mollen, bie in roeiter, jefet nod) nebligter ^evne lägen." ''") 6s mar „alfo

bie ^olitif bes Xages oon I)cute auf morgen!" bemerft Xemme. „33er-

gebens fagte id) il)m bas, oergebens I}ielt id) it)m cor, eine äufeerfte ßinfe

muffe ba fein, gerabe um 5beale aufsufteUen, bie eben nid)t 3u erreid)en

feien; fie muffe bos, bamit bas SSoIf nic^t einfd)Iafe, fonbern immer voad)

unb rüftig ' bleibe, für t5reil)eit unb 5Red)t einsufte^en unb 3u ^anbeln;

barum bürfe^aud) eine äufeerfte ßinfe ebenfomenig 3um ^Regieren fommcn
mie eine öufeerfte ^Rec^te!" ^'*)

1«») Sie ??iro3efje gegen Xemme, S. 98. '«") 5ßgr. (Fr., S. 485.

1'"') ebb. S. 488. ^"0 er., 6. 488/489.
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Da Xemmc feinen ^lan jebod) nid)t au6fül)ren tonnte, fal) er fit^

gejiDungen, in bie „2)eutf(^e gortfd)ntt5partei" einjutreten, bie ii)m aber

balb als nid)ts anberes erfd)ten als ein „Konglomerat oon aflüdfic^ten"."")

5)er alte 2t(t)tunbr)ier3iger mar Slnfang Desember bes ^a^res 1863 nat^

Berlin getommen, gu einer ^^it «JO i"i preu§ifcf)en 2tbgeorbnetenbaufe

bie SüRilitärorganifation unb bie bamit aufs engfte 3ufammenf)ängenbc

fd)Ie5n)ig-I)oIfteinfd)e grage beraten werben foUten. So fel)r il)n aud)

bas 6(t)it!fal bes armen fd)Ie5n5ig=I)oIfteinf(^en SSoIfes mit ber innigften

Xeilnaljme erfüllte, mar er bott> gegen jebc einmtf(^ung ^reufeens in bie

fd)Ie5roig=I)0lfteinfd)e 21ngelegenl)eit, \)a er in einer triegerifd)en 93er=

micflung mit Dänemart ben 2tusgangspuntt eines großen europäifcf)en

Krieges fat), beffen Koften ^reufeen allein ju tragen i)abe, mäl)renb

Napoleon, bie D^nmat^t ber europäifd)en dürften benufeenb, ben größten

93orteiI baraus 3tel)en merbe. (Er mar berfclben 2tnfid)t mie SSßalbed, ba^

^reufeen für !Dcutfd)Ianb6 5reil)eit unb (£int)eit überl)aupt nictjts tun tonnte,

folange es feinen 5ßcrfaffungstampf nod) nid)t ausgefod)ten i)abe. „3Ba5

^at uns in biefe aSerfaffungstrifis t)ineingemorfen?" fragte er. „Die

Steckte bes SSoItes eben muffen bei uns gead)tet merben. Der 2BiUe bes

aSoItes foUte geachtet werben. 9öoI)cr bann bie SSerfaffungstrifis? 3GßoI)er

bann ber grofje ^tJ^iefpalt, ber je^t im ßanbe l)errfd)t?" ^^) 3m ^aU
eines großen europäifd)en Krieges I)ielt er ^reufeen bei ber ^olitit eines

aSismarrf für gänslic^ oerloren. ©emife, „mir ^aben eine tapfere 2Irmee/'

fagte er, „ja, aber bie ^oUtit ^reufecns in ben legten :5al)ren Ijat uns
leiber teinc 58unbesgenoffen gefd)affen unb ol)ne Säunbesgenoffen mürbe
^ISreu^en in einem europäifd)en Kriege fd)merlid^ irgenb einen Sieg baoon^
tragen. Ober glauben Sie DieIIei(i)t an eine (Erhebung mie im ^ai)xz 1813?
Unter ber gegcnmärtigen ^Regierung an ber Spt^e ^reu^ens eine

(£rl)ebung mie 1813 bis 1815!? Credat! 3d) glaube nid)t baran . .
."''*)

SBir fel)en, ber alte Dppofitionsgeift gegen bie ^legierung mar in Xemme
berfelbe mie 1848 unb 49. 6r getiörte, mie überl)aupt ber gefamte ßibe=

ralismus jener Xage, 3u ben b^ftigften (Begnern ber ä5ismarctf(i)en *ßoIitif

unb batte am eifrigften bafür geftimmt, bem llJiintfterium iegltd)e 3RitteI

3u einem Kampfe gegen Dänemart 3u ocrfagen. „2Bie oft ift feit bem
a3eftel)en biefes ajiinifteriums ^ier bas SBort gel)ört morben," betonte er,

„biefem aWtnifterium feinen Centime 3U berotlligcn; mie oft ift l)\ev bie

9lebe gemefen: oon biefem aWinifterium I)aben mir für unfere tJreibeit,

für unfer 9'led)t, für 5Rui)c unb Orbnung im ßanbe garni(t)ts 3u ermarten;
bies SWinifterium repröfentiert bie 2tnard)ie oon oben; — unb beute moUen
mir auf einmal alles biefem ÜJlinifterium in bie i)anb geben, alles, mos
es oerlangt 3u einem großen europäifd)en Kriege?! . . . SBas beuten
Sie benn", fprarf) er 3u ben 2tbgeorbneten, „mas burd) einen Krieg, ber

1") (Ebb. S. 487/488.

1^3) aSgl. ©tenog. 58er. b. preufe. Slbgeorbnetcnfjaufcs 1863/64, 10. St^.
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üon unjcrer ^Regierung geführt mirb, was burd) ben 35ctftanb, ber unferer

Stcgierung gcleiftet lüirb, be^voedt rocrbcn foü? Sie beuten an bic Sflct^tc

bes f(^le5tDig=t)oIftcinfd)cn SSoItes. :3a, benten Sic aud) an bic 3al)rc

1848 unb 1849, benfen Sie aud) an alles, raas feit ben 3al)ren 1848 unb
1849 ^ier für unjere died)te unb greit)citen gcfd)e^en ift?! Sifeen

auc^ jcfet nic^t bicfelben ^crfoncn auf ber ^Diinifterbant? Cs ift eine

furse 3ßit einer hereditas iacens gctücfcn unb bie hereditas iacens ift

je^t roicbcr angetreten roorbcn . .
."*"")

Sic (Scfd)id)tc I)at längft i^r Urteil über biefe 2tnfi^ten Xcmmes
unb über bic politifc^e Eur3fid)tigteit, bic mir barin finben, gcfprod)en;

aber il)n trifft ber SSorrourf nid)t allein, er trifft ben gefamten fiibcralismus

jener Xagc. ©s mar bie Stimme ber öffentlichen OJicinung, bic oben aus

ben SBortcn lemmes 5u uns fprac^. !Rur mcnigc maren es bamals, bic

SSertrauen I)atten 3u ber genialen, iDeitfd)auenben ^olitif eines SSismard,

unb no^ geringer mar bic 3°^! berjenigen, bie feine ^täne begriffen

unb il)nen 5u folgen vevmod)ien. Xemme mollte 3rDar aud) Seutfc^lanbs

(£inl)cit bcgrünben l)elfen, aber auf anbere 5ßeife, burd) ben preu6ifd)cn

9'led)tsftaat unb nid)t burd) bic 33lut= unb ©ifcnpolitit, mic fic Sismard
oerfotgte. „5ßofür tämpfen mir benn feit ben 3al)rcn 1848 unb 1849,

als ben prcu6ifd)en aJlilitär= unb 3untcrftaat untcrgcl)cn unb ben preu§i=

fd)en 9'led)tsftaat enblic^ einmal auffommen ju laffcn?" l)örcn mir

il)n in einer fpätcrcn Sifeung bcs 2lbgcorbnctenl)aufc5 fogcn.*^"«) 93om
prcuBif(^en 9'led)t5ftaatc aus folltc alfo bei ii)m bic bcutfd)e ©inl)eit be=

grünbet mcrbcn unb um bics tlar ju legen, fuc^tc er ben 58litf ber 93cr=

fammlung oon Sd)lcsmig=^olftein meg auf ©Ifafe unb ßott)ringcn gu

lenfcn. „SBarum finb ©Ifa^ unb ßotl)ringen immer nod) bei grantrcid)?"

fragte er. SBarum finb f i e nid)t für !Deutfd)lanb 3urüdgcmonncn
morben? Sie 2lntmort ift eine fel)r einfad)e. Sie finb burd) jenen tBcrrat

unb jene Äabinettspolitit an %vantxe\d) gefommen, unb jene Kabinetts»

politit — menn aud) n[d)t ber 58crrat — bßrrf(^t nod) blutigen Xoges.

;3enc Äabinettspolitif ift es aber, xx>eid)e Scutfd)lanb oI)nmäc^tig gemad)t,

bic nie Scutfc^lanb bic Tlad)i Dcrliet)en l)at unb aud) jefet nii^t t)crleit)cn

mirb, ba^ jene fd)önen ßänbcr an Scutfd)lanb aurüdfommen. Sann
aber nod) ein gmeites unb bas ift bic 5) a u p t f a d) e : Clfafe unb fiotl)rins

gen m ollen nid)t mieber gu Seutfd)lanb surüd, jefet nid)t! Sie finb

mal)rl)aftig aud) nid)t frei; fic ^abcn mal)rl)aftig aud) nid)t Diele 5Kcd)te

in bem gcgcnmärtigen Äaiferreid) f^rantreit^, aber fic babcn nod) immer
mct)r 3ied)te unb g»'eil)eiten, als in Seutfd)lanb jc^t cfifticren. 9'lid)t ber

bcutfd)c Sinn feI)Ü il)nen, aber fie moüen nid)t an ein ßanb jurürf, in

meld)em greibeit unb ^ed)t meniger ift als bei ibnen unb mcld)es aufeer*

bem in fid) fo jcrriffcn ift. Safür gel)ören fic jefet einem großen

mächtigen S^lcidie, einem cinl)citlid)cn ^e[d)e an. Sie martcn mie mir,

1"«) Stcnog. SBcr. b. preufe. 2tbgeorbnctenI)aufe£ 1863/64, 10. Stfe.

^^«) 23gl. Stcnog. 23er. b. preufe. 2tbgeorbnet€nI)aufe5 1863/64, 28. ©ife.
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i)i5 beffcre 3etten fommen, bis bos bcutfrf)c 93oIt ftd) fclbft bcffcre Reiten

gcjdjaften i)at — bann merben ftc roieber beutfd) fein! 3d) fenne jene

ßönber unb id) ocrfic^ere, i)a^ b a s bie ©timmung ift. 2)arum bie

3JiaI)nung", rief er aum 6(f)tu6: „©teUcn mir bas einige 2)eutf(i)Ianb

miebcr I)er unb mirfen mir bafür naö) allen unfern Gräften. Unb mir

^reu^en muffen l)auptföc^tic^ baburd) bafür mirfen, bo^ mir im eigenen

fianbc greil)eit unb JHed)! mieberl)erftellen. 3ft ^reufeen frei, fo ift auä)

i)eutfcf)lanb frei! Söas in ^reufeen gef(f)iej)t, bas gefc^ic^t in gana

Seutfc^Ianb! 2öas in ^Jreufeen ift, bas ift in gan3 2)eutfct)Ianb! 3ft

I^JreuBen frei, fo ift, id) mieber^ole es, 2)eutfd)Ianb frei! 3ft 2)eutfd)Ianb

ober frei, fo ift Deutfd)Ianb aud) einig unb bem einigen beutf(^en SSater»

lanbe I)at fd)on einmal bie 3BeIt anget)ört, bem einigen beutfd)en 93ater=

lanbe mirb aud) 3um 3meiten Tlale bie 2BeIt gel)ören!"'^")

©5 maren, um mit einem furgen [Hüdblirf auf Xemmes politifc^e

3^ätigteit im preufeifc^en 2(bgeorbnetenI)aufe 3U fd)IieBen, politift^e Sbeole,

bie, mie bie 58erl)ältniffe bamals tagen, in feinem ©inne fid) nie oermirt=

Iid)en tonnten. 2)arum erübrigt es fid), näl)er barauf ein3uget)en, roeit

bie @ef(^id)te nac^ 1863 aud) ^ier längft il)r Urteil gefällt I)at. Xemme
erlebte es ja nod) im 3al)re 1870/71, ba^ ber Xraum oon !2)eutfd)tanbs

<Sinbeit, ben er — unb fo mancher anbere mit il)m — einft in ber ^auls»

firc^e 3u grantfurt a. Tl. geträumt I)atte, in (Erfüllung ging, roenn aud)

nt^t nad) feinem potitifd)en Programm, fonbern nad) bem jenes OKannes,

ben auc^ er bamals als ben „größten" feines 9al)rl)unberts anerfennen

mufete.*^^) 3n ber ?|3oIitit Xemmes maren con je I)er JRec^t unb (Sefe^

bie beiben gattoren gemefen, mit benen er ftets in ebler, teibenfd)aftli(^er

53egeifterung für ein freies, uoltsfräftiges, un3erfplittertes Seutft^Ionb ge-

fämpft bottc. 2fus ibnen foUte aud) jefet nod) bie greibcit unb Cinbeit bes

i)eutfd)en 5ßaterlanbes I)erDorget)en. 2öenn Urlaub einmal gebid)tet I)at:

„2BoI)I uns, menn bas getäufd)te 5)er3

9^ic^t mübe mirb, oon neuem 3U crglüb'n!

Das (^ä)te bod) ift eben biefe ©lut",^^»)

fo gelten biefe 2öorte aud) allgemein oon Xemmes poIitifd)er Xätig*

feit.^^*') 2)er alte 2ld)tunbüier3iger oerftanb bie neue 3ßit ttttf)t incl)r. Sie

alten 2(nfd)auungen unb 3been muraelten 3u tief in il)m, als ta^ er fid)

in ber neuen 3ßit oon il)nen I)ätte losreißen tonnen, ©in ©borafter

feiner 3ßit moUte er, fonferoatio im rabitalen Sinne oon 1848, fid)

auf fernerl)in treu bleiben, als er nod) fünf3el)n 3al)re fpäter eine ®pod)e

bes ßiberalismus oertrat, bie fid) löngft überlebt l)atte unb bie ben 2tn=

forberungen ber neuen 3cit nid)t mebr entfpred)en tonnte. (Bl)xl[(i) genug,

1") ©tenog. 35er. b. prcufe. Stbgcorbnetenljaufes 1863/64, 10. ©t^.
"^) asgr. er., 6. 493 ff.

^7») Uf)[anb5 SBcrfe. i)erau5gegeben v. 2t. ©itbermann (i)empclfd)c 2lusg.)

L ©. 89.

18«) 23gl. aSoff. Geltung, ©onntagsbcilagc 1898, ^v. 43.

9*
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bicö offen angucrtenncn, fd)rteb er in feinen „Erinnerungen": „SBeIrf)' ein

Unterfd^ieb, biefe SSerfammtung oon 1863 unb jene oon 1849! Sas SBort

parlamentartfc^ mar bamals fc^on gleic^bebeutenb mit reoolutionär ge=^

njorben unb roer möd)te gar I)eutigen Xages nod) wagen, es in ben ÜKunb-

3u nel)men! 6d)on 1863 l)ahe id) es in bcm 2tbgeorbnetenI)aufe ni(f)t

me^r get)ört, unb roenn id) es in ben graftionst)erl)anbIungen ousfprac^,

fo fa^en bie neuen 9JlitgIiebcr mid) oeriüunbert ober mit einem mitleibigen

ßäd)eln an, als menn fie \iä) alter XorI)eiten ober junger SBanblungen

fd)ämten."''^^) 5Dlitte Januar 1864 fd)ieb Xemme aus bem preuBifd)en 2lb=

georbnetenI)aufe. „^ei bem (Beifte, ber bort I)errf(^te", roar es it)m nic^t

möglich, „länger barin aus5u^alten" ; I)atte it)m tod) bie furje Spanne
3eit, bie er in 3SerIin roeilte, genügt, um bie „ooüe 91 i d) t i g t e i t

unfers Parlamentarismus" tcnnen 3u lernen.'*-) 3n ber preufeifd)en

i)auptftabt tonnte il)n nichts mel)r äurüd^atten; er ging mieber 5ur freien

Sd)tt)ei3, unbeirrt in feinen politifd)en (Brnubfä^en, bie ic^ am Sd)luffe

feines politifd)en ßebensbilbes nod) einmal mit feinen eigenen 5Borten

micbergebe: „©ine äufeerfte fiinfe fann unb barf eben foroenig regieren

toie eine äufeerfte 5Ked)te. 33eibe oertreten ^rin3ipien, menigftens eine

ä u § e r ft e ßinte. Wü bloßen ^rin3ipien tann man aber ni(J)t regieren,

regiert mirb nur p r a 1 1 i f (^ nad) ben gegebenen 58er^ättniffen unb
35cbürfniffen unter 2lnle^nung an beftimmte ^rin3ipien. Sie 9'le=

gierung einer eptremen ?J5artei ftänbe entroeber fofort au6erl)alb \l)xev

Partei ober märe bie Stlaoin il)rer Partei. 9n jebem ^aüe ftänbe fie

au6erl)alb alter Parteien, mitl)in ol)ne allen i)alt, mürbe gar non allen

als 9Serräterin angefel)en. ^n bem anbern gaUe 3Öge fie bas gan3e ßanb
in bie gan3e SJlifere bes ^arteil)abers unb müfete es notroenbig in bie bo=

benlofefte SSerroirrung l)inunterreiBen. — (Eine äufeerfte ßinte mufe
allerbings bennod) efiftieren; fie mufe ^been oertreten, Obeale 3eigen." '^-^y

Xtmmt alö ^^omonfd^nftftcüer 1850—188L

1.

lemme i)at uns im legten Äapitel feiner „(Erinnerungen", betitelt:

„SJlcine ßaufbal)n als belletriftifd)er Sd)riftfteller", einige intereffante

perfönlid)e aJiitteilungen l)interlaffen, bie bei einer Sarftellung feiner

Sd)riftfteltertötigteit nic^t übergcfngen roerben bürfen. Siefe aJiitteilungen

be3iel)en fid) loeniger auf bie belletriftifd)en (Er3eugniffe felbft als auf il)re

äußerlichen 6d)irffale unb bie mertmürbige 2Irt ber 2tnertennung, bie

Xemmes 6d)riftftellertalente anfangs 3uteil mürbe. 3Bie mir miffen, er=

öffnete ber oom 6d)idfal fo fd)roer geprüfte Tlann feine belletriftifc^=

'«) (Er., 6. 489. ^»') 23gr. gr., S. 505 unb 484.

"») (Jbb. 6. 289.
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fd)nttftcllen|d)c Xätigfeit mit brci 9^omanen: „2tnna 5) a mm er",

„ä 1 e p l) c aJl ü n ft e r b e r g" unb eiifabetl) ^Jleuman n", bie er in

ben 9al)ren 1849—1850 als pontifd)er (Befangener im 3ud)tl)aufe 3U

ajiünfter oerfafete unb anonym unter bem (Befamttitet „^fleue beutf(i)e

^citbilber" erfc^eincn liefe.*) Die brei JRomane mürben gebrucft,

mäl)renb er nod) im 3uct)tl)aufe fafe, unb bie potitif(f)e ©efangenfc^aft bcs

Did)ter6 mar au^ ber eigentliche ©runb, bafi er als SSerfaffer nid)t ge=

nannt roerben burfte. 3n ^reufeen mürben bie brei fogenannten „di^vo--

lutionsromane" balb üerboten. „fjrciü^^ in einer SSBeife," bemerft Xemme,
„bie 3u jener S^il ba bie rote 9leattion nod) nirf)t ooUftänbig gefiegt i)atte,

5um öfteren beliebt mürbe. Das SSerbot erfolgte an bie ßeit)bibIiot^eten

unter 93ermeibung jeber Öffentli(f)feit. Den 3nl)abern ber fiei^biblio^

tl)efen mürbe einfach burd) einen ^oliscibeamtcn angefagt, ba^ fie bei

Sermeibung ber ent3iel)ung il)rer Äonaeffion bie Jlomane nic^t au53u=

Ieil)en t)ätten; biefelbe Strafe mürbe il)nen angebroI)t, menn fie bas SSerbot

meiter mitteilen mürben . . . ©s mar ein frf)merer 6d)Iag für mid) mie für

meine 23erleger." ^) Das 6d)i(ffal feines oierten JHomans: „Sie
fd)mar3e ajlar e," ben er gleid^falls im 3u<i)tl)aufe 3u aJlünfter be=

gönnen I)atte, aber erft nad) feiner i)aftentlaffung in ^ürid) ooUenben

fonnte, fennen mir bereits.'*) 2)as JRomanmanuffript mar betanntlid)

bas ein3ige 6d)riftftüd, bas il)m oon fämtlid)en bei ber i)ausfuc^ung in

^Breslau oon ber ^oIi3ei bef(^lagnal)mten kopieren 3urüdgegeben mor=

ben mar. 6rft als er feine beutf(^e i)eimat oerlaffen I)atte, fonnte er an
bie Verausgabe biefes aflomans beuten unb aud) ba mar es nod) f(^mer

für ben oerfe^mten Semotraten, in 2)eutfd)Ianb einen SBerleger 3U finben,

bis fid) fd)IieBtid) im 3at)re 1854 ber fieip3iger 93erlagsbu(^t)änbler

5). 6d)ul3e, ber „früt)er megen feiner greifinnigteit gemaferegelte 35erliner

©tabtrat" ba3u bereit erflörte. 3n biefem SScrIage erfd)ienen benn aud)

fernerl)in eine JRei^e meiterer 2trbeiten Xemmes unter bem ^Jlamen bes

„93erfaffers ber neuen beutfd)en ^^eitb'übev" ; es maren bie JRomane:

„Sd)Io6 aSBoItenftein" (1854), „Die SS erbred) er" (1855) unb
„2lnna 3ogs3is" (1856). „Sie mürben gern gelefen, fd)reibt Xemmc
felbft in feinen „Erinnerungen", „unb ©ruft ^eil in ßeip3ig mürbe auf=

merffam auf mid) unb forberte mid) auf, it)m 6r3ä^Iungen unb Silooellen

für bie „(Bartenlaube" 3u fd)reiben." *) Xemme nal)m bas 2(ngebot mit

i^reuben an unb oon 1859—1866 mar er ftönbiger belletriftifd)er 2Jiit=

Arbeiter ber (Bartenlaube. 2!eils unter bem ^feubonpm bes „93erfaffcrs

ber neuen beutfd)en 3ßitöilber", teils unter feinem maF)ren 3fiamen er=

fc^ienen in bem 3al)rgange 1859 eine S'lei^e tieinerer 6r3äl)tungen: „Er
betet", „aSoIfesftimme", „Der UnF)eimIid)e" ; ber 3al)rgang 1860 bxa6:)te:

„(Eine 23rautfal)rt", „Die (Befd)mifter", „Die ft^merfte 6(^ulb", „Der lefete

feines Stammes"; 1861: „Der fd)mar3=meifee Stord)", „Deutft^e 5)er3en,

1) 6. 0. S. 24. -) er., 6. 517.

3) (5. 0. 6. 25. *) (Er., 6. 518.
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beutfd)cr ^öbcl", „Des Kaufmanns ®l)rcnfd)ilb", „ein 33camtenlcbcn";

1862: „ein 2rmncfticrtcr; 1863: „Sin Wolterabenh" , ,M^\ne Xanie
Xt)erefe", „ein ajertcibiger" ; 1864: „Der ^cuge", „^nobles »lut", „«l^ater

eanifius"; 1865: „Ser 5Ri(^tcr" unb 1866: „3n ber «Probftci". Die ge=

nannten er3ä!)Iungcn finb teils reine ^riminalgcfc^ic^ten, teils foIct)e mit

politifc^em ei)arafter. — 2)urtt) bie „©artenlaube" mürbe Xcmmc als

bclletriftifd)cr 6c^riftfteller n)eitl)in befannt; fie legte cor allem ben ©runb
3u ber Stnertcnnung, bie i^m oom beutfc^en 93oIte, für bas er f(^rieb,

auteil rourbe.^) ©etbft oon bem Stuslanbe erl)ielt er nad) feiner aJlitteilung

„3at)Ireid)e 2tncrfcnnungen" feiner beUetriftifd)en SBirffamteit. ©eine er=

3äI)Iungen mürben üielfa^ in frembc 6prad)en überfefet unb fogar ange=

fcl)ene norbamcri!anif(i)e 3citf(^riften forberten it)n gu beUetriftif(i)en 58ei»

trägen auf. ajian lefe nur gur 5Beftätigung bes ©efagten bie töftlic^e

epifobe in Xemmes „erinnerungcn", bie l)ieran antnüpft unb bie i<i)

gIeicI)faU5 mitteilen mödjte. „Äarl ^ein^cn, ber befannte Demotrat, mar
immer 3ugteid) ein fel)r ef3entrifd)er ei)arotter", er3äl)lt Xemme. „einmal
brachte ^icr in Süvid) ein Q^rcunb mir eine Plummer ber 3ßitf'i)rift „Der

Pionier", bie 5)einöen in SSofton I)erausgab. ßefen Sie, fagte mein
greunb, 3unät^ft bie erfte Seite unb fd)Iagen Sic bann bas 23Iatt um.
Qd) las bie erfte Seite. Sie mar gan3 angefüllt mit einem offenen 58riefe

5)einöcns an mic^. Die 5'iem=?)orter Staats3eitung braci)te bamals gerabe

einen IRoman uon mir. Das I)attc ben ^öc^ftcn 3orn ^ein^ens erregt, ha

bie S'iem'^orter Staatsseitung eine anbere ^olitit »erfolgte als er. Der
offene 25rief mar eine bonnernbe ^t)ilippita gegen mid) unb fct)Io6 mit foI=

genbem diäte: „3d) I)öre, ba^ Sie, um mit ben ;3I)rigen leben 3U tonnen,

auf 9lomanfct)reiben angemiefcn finb. 2tber c^e Sie 3^re ?)3robutte einem

Sd)anbblatte mie bie 9^em=?)orter Staatsseitung übcriaffen, foUten Sic

fid) eine ^ugcl burd) hen Äopf f^iefeen." ^d) mufetc ^ex^üd^ lachen über

ben 3orn, ber biefcn licbensmürbigcn diät eingegeben t)atte unb über bie

munberlid)c ßogit, bie er enthielt. Unb nun, fagte mein greunb, fd)Iagcn

Sie bas ^latt um! Sc^ ft^Iug um unb auf ber sroeiten Seite brudte

5)einöen eine meiner ^Jlooellen na^."«) — dlod) anbere „35emeife bes

5BeifaIIs", über bie Xemme nid)t fel)r erbaut mar, mürben il)m für feine

cr3ät)Ienben Sd)riften 3uteil, S5eifaüsbe3eugungen, bie, mie er fagt, „inbes

feinen angenei)mcn 23eigcfd)mad" für i^n l)atten. 2Iüen ooran gingen bei

bicfer 2lrt ber Stnertennung in naiocr llnoerfc^ämt!)cit bie bemotratifd)en

SBintelblätter Deutfd)Ianb5, bie il)n am aufbringlic^ften mit ber 33itte be=

ftürmten, i^nen bod) ben Stbbrud feiner ^flooellen 3U geftatten — natürlid^

umfonft, o^ne jegliches i)onorar. er märe ja ein fo guter Demotrat,

fdiriebcn fie il)m, er fönnc fo Dortrefflid) für bas 93oIt fd)reiben, unb menn
fie it)m aud) fein Honorar geben tonnten, fo mürbe er „eben um fo mel)r

aSelo^nung in bem SSemufetfein finben, 3ur efiften3 eines fo mid)tigen,

fogar unentbcbrlic^en bemotratifd)en Organs, mie it)r SSIatt, beigetragen,.

«) Sgl. er., S. 518. «) (Er., 6. 519.
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fotoie bcn bemofrattfd)cn ®cift i^rer ßefcr oon neuem gehoben unb ge=

fräftigt 3u l)abm".'') an ber crften 3cit mar Xemme gutmütig genug, ben

33itten nad)5utommen; als aber bie 3"örtnglid)fetten oon Xog 3u Zaq
größer unb unoerfj^ämter rourben, bo liefe er einfad) alle ferneren 33itt=^

fd)riften in ben ?ßapierforb roanbcrn. 2lber — er mar „aus bem Stegen

unter bie Xraufe gefommen; mollte er ni(^t me^r „fd)enten", fo mürbe er

einfad) „befto^Ien".^) Sin ben Scuiöctons fleinerer mie größerer beutfd)er

Leitungen, ja felbft in „offisiellen Stegierungsorganen" mürben je^t

Xemmes S'lomane oI)ne fein SBiffen unb feine Erlaubnis „nadjgebrudt"

unb mit 2IusnaI)me oon smei gäUen, bie er in ben „Erinnerungen" mit=

geteilt I)at, ift es bem befto^Ienen 2tutor mit ^ilfe ber (Berid)te nie ge=

lungen, biefem Iiterarifd)en 2)iebftaI)I 5U fteuern.^) 9m 3al)re 1866 gab

lemme jegiid)e Sd)ritte gegen feine 9lac^bru(fer auf, meil it)m bie ^ro=

aeffe nur „Strbeit unb Soften" üerurfad)ten unb er fd)liefelid) bod) nid)t5

toeitcr baüon I)atte als Öirger unb 23erbru§.

2öir braud)en uns nad) bem bisl)er @el)örten, menn mir bem eigent=

liefen 2)id)terlcben Xemmes näl)ertretcn motten, moI)I nic^t met)r bie S^rage

üoräulegen, ob es nur mal)re, innere SScgeiftcrung mar, bie Xemme in bie

5HeiI)cn ber epifc^cn (Er3ÖI)Icr ^ineinbrängtc. Sie Sßelt l)at fic^ roo^I längft

barüber geeinigt, ba^ auf bem (Bebiete ber ^unft bem Xalent ober ©enie

Don Syex^en ein gutes ßos unb ein ficbcn oI)nc S^lot unb materieUe Sorgen
3u münfc^en fei. Denn bie ed)te 5ßegeifterung 3u ibealen, mal)ren fünft=

lerifc^en Schöpfungen tann il)ren Urfprung unb einen gefunben Wdi}x=

boben nur in einem materiell glüdUt^ geftettten Safein ^aben. ^ux bicfes

ift geeignet, einem fünftlerifd) fc^affcnben (Beift ^alt, S)axmonie unb
ruF)ige, innere (Ert)ebung 3U geben; bcnn bie 2Iusfü^rung einer tünft=

Ierifd)en ^b^e fann nid)t bas Äinb eines 21ugenblids fein; fie gcbraud)t

3eit, ^raft unb ^u\)e einer frieblid)en Seele, toäljrenb bie S^lot unb ber

©ebanfe, fortmä^renb fpefulieren 3u muffen, um leben 3u tonnen, ben

inneren, poetifd)en (Bel)alt pt^ft feiten 3ur fünftlerifd)en Gntmirflung unb
58ottenbung fommen laffen. ©s finb in ber JRegel nur menige Siebter

unb Sc^riftftetter, — unb aud) Slemme gel)ört ntd)t 3u biefen menigen
2tusnal)men — bie in foId)er fiage fid) mit @Ieid)mut über atte äußere 5^ot

erljeben unb il)rcr inneren 58cgeiftcrung folgen fönnen. Sic bürfen fic^

meift in bem bitteren Kampfe um il)re ßebensefiften3 nic^t oon ber 5BaI)[

i!)res eigentlid)en poetifdien ©efü^ls unb i^res fünftlerifd)cn ©cfc^mads
leiten loffcn, fonbern fie muffen nur 3U pufig bie moI)re, ed)te ^unft unb
if)re beffere Über3eugung ber 3Jlobe, ber Xagesrid)tung unb bem augen=

') 23gt. gr., S. 520. «) (Bbb. «) 6. ^Jläfjeres ßr., S. 520—528.
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bIi(fUd)en 35ebürfnts bcs ?|SubUtums jum Opfer bringen, um gu gefallen.^")

Xemme felbft i)at nie ein ^el)I aus ben ajlotioen gemad)!, bie il)n in feine

6d)riftfteUerIaufbaI)n I)ineinbrängten; er ^at es in feinen „Erinnerungen"

unb aud) anbersmo oft au5gefprod)en, ta^ il)m baran gelegen mar, mel)r

flingenben ßol)n als !Did)terIorbeern 3u ermerben. ©s mar im 3al)re 1849

im 3urf)tI)oufe 3u aWünfter, als Xemmc „notgebrungen" 5ur belletriftifcf)en

6d)riftfteUerci mieber feine 3"flu£t)t natim. ajlan ^atte il)n com 2tmte

fuspenbiert unb it)m fein @el)alt genommen. „3ci) mufete arbeiten," be=

tennt er, „um ben ßebcnsuntertjalt für mid) unb meine ^Jam^ti^ 3" erroer=

ben. 2(nbererfeits tonnte i^ mi^ ber Cinfid)t nid)t entfd)lie6en, tia%

meine SSerfoIgungen in ^reufeen bie 93ernici)tung meiner bürgerlid)en

6jiften3 5um :S^eU Ratten. So mufete irf) für bie (Begenmart unb für

bie 3ufunft mir ctmas 5u ermerben fud)en. 3d) I)atte frül)er in ber 35eIIe=

triftit ©lud get)abt. ^d) mufete es nod) einmal in it)r Derfud)en. Cs blieb

mir fein anberer Stusroeg übrig." ") 2)ie bittere 5^ot mar es alfo, — bas

barf nic^t Derfd)miegen roerben — bie bem fc^mergeprüften ajianne 3um
Sroeiten OJiale bie {^eber bes 5Romanfd)riftfteIIers in bie 5)anb brüdte. 2)aB

es ibm an Xalent unb btd)terifd)er 35egabung nid)t fel)lte, ):}abe id) bereits

in einem frü!)eren Kapitel nad)3umeifen gefud)t. 3ubem tonnte nic^t ge=

leugnet merben, ha^ it)m bas Sd)riftfteüerglüd je^t günftiger mar als in

ber erften ^eriobe feines bid)terifd)en Schaffens oon 1825—1834. 2(Is

aJiärtr)rer feiner freimütigen politifc^en ©efinnung, als unerfd)rodener

Kämpfer für 93oItsred)te unb 93oItsfreibeit batte er fid) in tien poIitifd)en

Stittmen ber oiersiger Sa^re einen 5^amen ermorben; er mar burd) feine

poIitif(^en 93erfoIgungen ein berühmter SiJiann gemorben, beffen fd)rift=

ftellerifd)e (Erftlingsmerte mo^I 2Infebn unb 6enfation erregen tonnten.

T)o(i) bie aU3u grofee, aus ber materiellen 9lot bes Sic^ters fid) ertlärenbe

5)aft, bie fid) balb bei lemme nad) feinen rool)IgeIungenen (Srftlings=

romanen in ber S3BaI)I feiner Stoffe unb i^rer tünftlerifd)en 35ebanblung

bemertbar mad)te, forberte bie Äritit 3um Ginfc^reiten b^raus. 33or allem

mar es ^Robert ^ru^, berlemme roegen feines 1855 erfd)ienenen9'lomans:

„Sie 23 e r b r e d) e r" b^ftig ongriff. 2)iefer 5Roman, ber als eine 93er=

irrung bes 2)id)ter5 be3eic^net merben mufe, gab ben 2tnla§ 3u einer

Iiterarifd)en %ei)be 3mifd)en Xemme unb bem i)erausgeber bes „Seutft^en

SJlufeums", in ber 5Hobert ^rufe unferm Sid)ter unb feiner na«^ Senfation

bafd)enben ^unft ein gebieterifd)es ^alt 3urief. Stemme b^tte 3ubem in

biefem 5Romane fic^ über bas (Toteriemefen ber beutfc^en Sd)riftfteüer unb
ibrer ßiteraturblätter unoerboblen ausgefprod)en unb feinen ßefern burd)

ben OJlunb ber t)anbelnben ^erfonen 3u oerfteben gegeben, tia% es einem
2)id)ter, ber feinen eigenen 5Beg oerfotge, hurd) biefe 2tffeturan3mirtfd)aft

gerabesu unmöglid) gemacbt fei, fid) einen 5^amen unb eine Stellung in

ber fc^öngeiftigen ßiteratur 3u erringen, ©egen ©ufetom unb ßeibroct

1') 23gr. aSIätter für ntcrartfcf)e Unterl)a[timg 1864, 5tr. 51: „3ur ßaQß ber

beutfd)cn 6d)nftfteUer". »0 ßr-. S- 516.
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i)aik er feine poIemi|d)en Pfeile gend)tet, erboft barüber, ha^ bicfe

„mobernen" beutfd)en 2)iti)ter ficf) in it)ren Iiterarifd)en SSIättern „bei

lebenbigem fieibe oergötterten unb üeraffefurierten" unb bereits bei ßeb=

Seiten \\(i) unter bie „^laffiter" gälten lieBen.^^) „3c^ merfe aud) aumeilen

einen SSIid in it)re ßiteraturblätter," Reifet es in biefer Iiterarifd)en ^0=

(emif, „menn id) bas SSebürfnis empfinbe, ret^t grünblid) bie ©emeinljeit

ber ÜRenfd)en tennen 3U lernen. (Ein fotdies SSebürfnis tommt einem

man(i)mQl an, 3umal in einer ^^it, in ber man fo üiele ßeute oerfic^crn

i)öxt, fie feien bie (Ebelften unb 93eften ber Sflation. 3I)r möchtet mir nun
3tt)ar oormerfen moUen, einer Slffefuransanftolt für bie SSergötterung 3u

bebürfen, fei ein SBiberfprud), be3eid)ne roenigftens ein oersroeifelt fc^Ied)»

tes Vertrauen 3u ber fo gefcf)affenen (BottI)eit. Das märe aber, genau be=

fet)en, eine fe^r oberfIä(^Ii(i)c 2(nfid)t oon ber 6ad)e. 9BoI)in i^r blictt, fel)t

il)r im (Srunbe nur 23erfic^erungsanftalten für irgenb eine @ottl)eit. 2)as

ift immer fo gemefen unb mirb aud) immer, menigftens lange nod), fo

bleiben. 2tu(^ barin liegt fein SBiberfprud), ta^ jene neueren 5)erren

9^oman= unb 9looeüenfd)reiber bas ajlonopol für fic^ in 2lnfprud) nehmen.

3Jlan folt feine ©ötter neben if)nen I)aben. 3d) i)abe aud) cor fur3em

einen ^rief gelefen, ben einer ber bebeutenberen oon il)nen an einen

anbern ber bebeutenberen unter il)nen fc^rieb. Dod) jeber oon iljnen ge=

i)öxi 3u ben bebeutenberen. 3n bem ^Briefe mar bie 9lebe oon einem
neuen JHomane, ber 2tuffel)n erregte unb ber oon einem in ber Sd)rift»

fteüermelt bisl)er unbefannten 93erfaffer I)errüt)rte.") Der 33rief jammerte
gemaltig, ta^ ein neuer 2Renfc^ es mage, ungcrufcn in bie nJiitte ber ®e=
meil)ten ein3utreten, fi(^ ein3ubrängen; bas eigentlid)e Unglüd babei fei,

i)a^ ber SOlenfd) Xalent I)abe unb il)nen, ben anbern ben SDlarft oerberbe.

Das bürfe man nid)t bulben, man muffe fid) alle 9Jlü^e geben, ben aJlen»

|d)en nid)t auffommen 3u laffen. 2tm beften gefd)el)e bies baburc^, baf;

fein Journal oon bem 35ud)e fpred)e ober I)öd)ftens es nenne unb babei

bie (Srroartung ausfprec^e, ber SBerfaffer merbe es fic^ nie mteber einfallen

laffen, ben jammerooUen 23erfud), ben er mit biefem 53ud)e gemad)t i)abe,

3u erneuern." ") Xemme fanb feine „el)renmerten" 2Iu6naI)men in ber

9tomanIiteratur, „menigftens feine unter jenen oeraffefurierten". 2öas

ift bas 58efte unter itinen?" lefen mir in bem Stoman meiter. „5'lcf)men

<B\e eine Dofis S0ßaoerlei)er3äl)lung, bie unfere 9lomanfd)reiber nod) immer
nid)t überminben fönnen; eine anbere Dofis (Eugen 2(ram ober ^elbam;
«ine britte „(Beljetmniffe oon ?ßaris", mooon fie gleichfalls nod) immer
3ct)ren, eine oierte @ott mei^ mas, unb Sie ^aben ben beutfd)en 5Roman
fertig." '')

(Segen Jemmes Siloman unb gegen bie in einem poetifd)cn (Er»

Zeugnis menig angebrachte Iiterarifd)e ^Jolemif roanbte fid) 5Hobert ^ru^

12) Sßg[. Die aSerbrcc^cr. I, 6. 68/69.

") ©emeint ift Icmme unb fein !Koman3t)tIu5: „9leue bcutfct)c ^citbilber".

") Sic 33erbred)er. I, S. 74. ^'') Die 5Berbred)er. I, 6. 75.
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im „!Dcutfd)cn aJlufeum". Cr bemertte, bofe oon fetten bcr Äritif bie

noocUtftifd)en 93erfud)c bes „SSerfaffers ber neuen beutfd)en ^^it^tlöer"

feit 3at)ren mit einer 9'la(^fid)t be^anbelt morben feien, „bie fie einem

SSelletriften oon i^anbroerf njoj)! fct)n)erlid) möd)te ermiefen ^aben". „2)er

3me(f biefer 9lac^fic^t, menn roir biefelbe re(^t oerfteI)en,'" fd)rieb ^rufe,

„ging mol)! meniger bQl)in, lemme aufaumuntern, bofe er auf einem 9Bcge

fortfaI)re, für ben er im ganzen offenbar nur menig SSeruf mitbra(l)te;

oieImeI)r rooUte man bamit nur teils einem betannten ^ßarteiintereffe ijuU

bigen, teils fein 3Jlitgefül)I ausbrüden an ben traurigen 6d)icffalen, bur(^

meld)e ein SOfiann, ber fomo^l als prattifd)er Ourift roie als u)iffenfd)aft=

Iid)er 6(i)riftfteIIer fid) einen mo^Ioerbienten !Huf ertoorben, fic^ genötigt

fa^, 3ur %eiiex bes ^elletriftcn 3u greifen. Xemme fd)eint biefe 9lac^fic^t

jebod) mifeoerftanben 3u l)aben; er fcfet S'loman über 5Roman in bie 5ffielt,

einer immer gefc^madlofer unb flüchtiger gearbeitet als ber anbere. ;3ns»

befonbere überft^reitet fein oorliegenbes neuftes ?Jirobutt bie (Brensen

bes 2tnftänbigen unb 3wläffigen fo meit, ba^ es I)oi)e 3cit mirb, mit bcr

bi5l)er geübten 5'lad)fid)t ein ©nbc 3u mad)en unb bos 33ud) lebiglid) als

bas 3u bcl)anbeln, mos es ift: ein burd)au6 ocrfet)Ites unb gcft^marflofes

Tlaä)voevt, in n)eld)cm eine in fic^ tonfufe unb n)iberfprud)50oIIe Xenben3

fingerbid aufgetragen ift, n)äi)renb ^oefie unb Äunft unb Sd)önl)cits=

gefül)l, ja felbft ber gen)öl)nlic^e gefellige 2lnftanb leer ausgeben. „Die
aSerbret^er" finb ein JRäuberroman ber allerniebrigftcn Sorte; re(t)nen

loir bie elegantere 2tusftattung ab foroie geroiffe moberne, f03iale Streif»

Iid)ter, mit benen ber SSerfaffer fein 35ud) iüuftriert, fo fönnte basfelbe

ebenfo gut oon fieibrod ober SSrudbräu gefd)rieben fein . . . Unb nun bem
allen bie Ärone auf3ufe^en,"' fc^lie^t bie Äritif, „mofiert ber 5)err 23er=

faffer fid) nod) gan3 naio über bie 5flad)a^mer ber 50ii)ftericnliteratur unb

mirft feinen ^ritifern SOlifegunft unb ^arteilic^feit oor. 2Bir sroeifeln, ba^
3^emme mit btefem feinem neuften ^robutt bei ber ^ritit glüdlic^er fein

mirb, im ©egenteil, roir I)offcn, ha^ bie gans unfc^idlid)c Söcifc, roomit er

im Dorliegcnben SBerf bie rol)efte ^Jleugier unb Stanbalfud)t ber ßeferoelt

ausbeutet unb alle ©efe^e ber Sd)ön^cit unb bes 2tnftanbcs mit i^üfeen

tritt, aud) benjenigen feiner Ärititer bie 2Iugen öffnen roirb, bie bisl)er

nod), fei es aus politifd)en 9'lüdfid)tcn, fei es aus perfönlici)er 3u"6^9"n9'

3U feinen äftt)etifd)en Sünben ein 2tuge 3ugebrüdt I)aben. 3)lan fann ein

oerbienter äurift unb ein naml)afte6 ?ßarteii)aupt fein, foId)e 58üd)er aber

roie biefe „a3erbred)er" barf man barum nod) lange nid)t in bie 2öelt

fefeen, ober roenn man es tut, fo mufe man auc^ bie folgen tragen." ")

2(uf biefe oon 5Robert ^ru^ mit einem geroiffen 5Ked)t erI)obenen

fd)roeren 2tnflagen, in benen unferm !Did)ter jebe poetifd)e aSegabung ab--

gefpro(^en rourbe, fud)te fid) 2^emme in bem aSorroort 3u feinem neueften

JRomane „2t n n a :3 o g s 3 i s" 3u oerteibigen. aSüc^er roie bas gegenroär»

tige, meinte er mit Mdfic^t auf feinen 5Koman, pflege man nur aus be=

") 58gl. 2)eutfd)e5 SÖlufeum 1855, mx. 48.
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fonberen SScranlaffungen mit einem 93orn)ort au begleiten. (£r I)abe eine

„foI(f)e bcfonbere aSeranlaffung". 3" öen „geroiB fe^r betrübenben'' dv
fd^einungen im bcutfd)en ßeben gel)öre bas literorifc^e ©liquenmefen, bas

in 2)eut|d)lanb „me^r als in jebem anbern ßanbc" ausgebilbet fei. 5n
granfreic^ beftönben amar aut^ Iiterarif(^e ©oterien, bie in il)ren Organen
es fid) 3um @efd)öfte mati)ten, il)re SDlitglieber unb beren ©raeugniffe oft

ungebüt)rlid) 3u eri)eben, aber es gefd)äl)e bort menigftens mit STnftanb,

mit aJiäfeigung unb vdo\)1 nie ober äufeerft feiten unter gleid)3eitigem 2tn»

greifen unb „S(^Ied)tmad)en" ber anberen ©oterien unb ^Jarteien. 2Inber5

fei es gegcnroärtig in 2)eutfd)Ianb, wo feit @ottfd)eb, ©arlieb SDlertel unb
2)lüUner fid) bas ©liquenroefen aunftmö^ig ausgebilbet ^abe. 3ebod) feien

es „meift nur untergeorbnete (Beifter unb gen)öt)nlid)e ^laturen", bie am
lauteften ju rufen unb unlautere ÜJiittel in ^Bewegung ju fe^en pflegten,

„burd) u)eld)e bie Söienge nur 3U Ieid)t irre geführt mcrben" tönne.^0

IDiefe 2öorte treffen feinen anbern als ben ßiteraturl)iftoriter ^Robert ^ru^,

bem unfer Did)ter ben 23orn)urf mad)te, er l)abe alle (Brcn3cn bes literari*

fd)en 2Inftanbes überfd)ritten unb 2öal)r^eit unb Sitte Derle^t. „Safe id)

mid) mit ^errn ^vu^ in einen Iiterarifd)en ^ampf nid)t einlaffen fann,"

fd)IieBt Xemme feine SSerteibigung, „begreift fid) t)on felbft. 9)lan fämpft
nur mit gleid)en 2öaffen unb jene SBaffen bes ^errn ^xu^ ftetjen mir
ni(^t 3U (Bebote. Über bas ©ute ober 6d)Ied)te meiner er3äl)lenben Sd)rif=

ten babe id) felbft natürlid) fein Urteil. 3d) bin mir nur bemuBt, ba^ iiS)

aud) burd) fic bas SSefte mirfen mill, unb id) bin in einer fiage, ba^ id),

roenn id) 3ug(ei(^ meine ^flit^t als ©rnäbrer einer 3at)Ireic^en fjciniilie

erfüllen foU, als 6d)riftfteIIer 3umeift bur(^ meine er3äl)lenben ©c^riften

mirten mu^." ^*)

Xemme botte bamit nid)t bas te^te 2Bort gefproc^en. Sein literari»

fd)er @cgner fa^ in biefer Serteibigung nur bie 5ßeftätigung ber Xatfac^e,

mic empfinbli(^ bie „berübmtcn politift^en ©röfecn" nod) immer im ^unft
ber Öffentlid)!eit feien. „Sas rooUen nun Semofratcn fein," fd)rieb D^obert

^ru^, „2Jlänner ber unbefd)räntteften JUleinungsäufeerung, bas finb bie«

felbcn, bie in Äammerreben unb 3ciiungsartifeln (Bott unb bie 2BeIt oor

bie Älinge nel)men unb in einem 2ttem 3el)n Könige unb ^wan^iQ ORiniftcr

Spießruten laufen laffen — unb f(^reien :S^tev, fomie bi^ Äritif fic felbft

einmal ein menig f^üttelt!" ") — an einer roeitläufigen, 3ebn Srudfeiten

umfaffenben Äritit mies ^ru^ bie Stngriffe lemmes auf bie beutfd)e

ßiteratur ber ©egenmart 3urücf unb l)Mt feine 35et)auptung aufred)t,

bafe „bie 93erbred)er" eine 23crirrung bes 2)id)ters unb ein 30'iiBbraud) ber

9'iad)fid)t gemefen feien, meld)e bie Äritif bem SSerfaffer bis babin „aus
nal)eliegenber 3'lü(ffid)t auf fein befanntes poIitifd)es Sd)icffal" ermiefen

bätte. S^lobert ^ru^ oerteibigte fid) mit Stecbt gegen ben Sorrourf ber

literarif^en i5^alfd)mün3erei unb gegen bie 23et)auptung, ba^ er bie Xat=

-) Sgl. 2Inna Sogssis, 6. IV ff.
^>') ebb. 6. V—VI.

«) 23gl. IDeutfc^es aJiufeum 1856; 9k. 30, S. 138.
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jad)cn, bie in bcm JHoman 3u finbcn feien, entftellt i)abe. Gr I)atte nämlicf)

in feiner ^Hejenfion über „Sie 23erbred)er" nic^t mit Unred)t gefügt, bofe

in bem 5Homane ein alter l)aib blöbfinniger @ei3l)al5 oortomme, ber \id)

mit feiner 3Jlaitreffe um ben 35efi^ Don (Selb unb ©elbesroert prügele,

ferner eine fd)öne, ebcll)er3ige SOBitroe, bie nur in früt)erer 3ßit bas

fleine Unglücf get)abt l)abe, oerfül)rt 3u roerben unb einige 3al)re in einem

SSorbell 3U tonbitioniercn; ferner eine i)auptftabt, wo e5 3um guten Xone
ber Dornel)men Samenroelt gct)öre, bie ßäben 3u beftet)Ien unb als praf=

tifd)e5 Seifpiel ba3u eine 5)ofbQme, greunbin bes regicrenben gürftcn,

bie als getDcrbsmö^ige ßabenbiebin attrapiert unb auf bie ^oIi3ei ge=

fd)Ieppt mcrbe; bann ein ^oli3eiminifter, ber fid) alle möglidje Tlüt)e

gebe, bie r)ornet)me Diebin burd)fct)Iüpfcn 3u laffen unb fd)liefelid) ein

©eri^tspräfibent, ber falfd)e 2Bed)fcI ausftelle unb fid) Don jübifc^en

9öud)erern befted)en laffe.-") „9Baren alle biefe Stusfübrungen ober

roenigftens einige baoon falfd)?" fragt ^ru^. „6tanb in bem 33ud) bes

i)errn Xemme nid)t5 baoon 3u lefen? 2Baren biefe äftl)etifc^en 2Jiife»

geburten bes Ärititers eigene ©rfinbungen unb t)atte er fid) erfrecht, feine

9öed)felbälger bem S)evxn 2tutor in 9'led)nung 3u fefeen? . . . 5)err

Xemme ift oI)ne Swei\el ein fe^r ebrenroertcr Tlann," i)e'i^i es einige

Seiten meiter, „— aber folange er nic^t Semeife für feine 25et)auptung

beibringt, mufe er uns bo(^ fc^on erlauben, biefelben lebiglid) für 2rus=

geburten feiner oerlefeten 2tutoreiteIteit 3U I)alten . . . Xemme gel)ört

roie es fd)eint, 3u jener bcflagensroerten Sorte oon 6d)riftfteIIern, —
nämlid) betlagensmert um ibrer fetbft millen, roeil fie fid) unb anbern

bas ßeben oerbittern — bie in jebem Xabel it)rer SBerfe einen ^od)oerrat

gegen Xugenb unb 2Bat)rbeit erbliden unb auf jebe Stusftellung, n)eld)e

ein ein3elner ^rititer gegen ii)re 6r3eugniffe mad)t, mit einem allgemeinen

anathema sit! gegen bie Äritit felbft antroorten . .
." ^*) 3uni Sd)Iu6

manbte fid) ?lSru^ gegen bie UBorte lemmes: er Ijabe „über bas (Bute

ober 6c^Ied)te feiner er3äl)Ienben Sd)riften felbft natürlid) fein Urteil,"

aber er fei fid) bemufet, ba^ er „aud) burd) fie bas 33efte roirten" moUe.
„Das glauben mir i^m aufs 9Bort," fagt ^rufe, „aber foüte Xemme, ber

fd)arffinnige ^lecbtsgelebrte, ber erfahrene, prattifd)e Qurift, in ber Xat
nid)t miffen, ba^ ber blo^e gute 2BiIIe nid)t au5reid)t, eine an fic^ tabelns^

mertc i)anblung 3u rechtfertigen? Sollte er, um uns fpe3ieU auf

äftt)etifd)em ©ebiete 3u t)alten, nid)t miffen, mas (Boet^e fagt, nämlid) ba^
aud) l)ier ber 2BiHe bie Xaten nid)t berbeifübrt unb ba§ nur ber gefrönt

roirb, ber mirflid) am 3iele angelangt ift? Slllen 5Refpeft oor Xemmes
guten 2(bfid)ten, aud) mo mir fie nid)t teilen, ja roo mir fie nid)t einmal

Derfte!)en; mo er biefelben aber burd) äftl)etifd)e OJiittel burd)fefeen roill,

roo er als ^oet auftritt unb poetifc^e 5Berte in bie 2Belt fefet, ba muf; er

fid) aud) ben Siegeln ber Öiftt)etit unterroerfen unb mos er ba fünbigt.

^») 2JgI. Scutfdjes ÜJlufeum 1855, ^t. 48.

21) Deutf(f)C5 ORufcum 1856, mr. 30, S. 136.
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bleibt gcfünbigt, gleit^oiel mel(i)e ebelften 2tbfid)ten er babei im übrigen

geljabt boben I)aben mag/'^O Sie fd)it)erfte Stnflage erbob ^rufe jebod)

gegen bas unglücfUd)e SSetenntnis, in bem ber Dichter auf feine bebrängte

ßage l)mmk5, ba^, roenn er feine „^flic^t als ernäbrcr" feiner 3abl=

rcid)en ganiilic erfüllen roolle, er als ©t^riftfteller sumeift burcb feine

ersäblenben 6(i)riften mirten muffe. „Um bes Fimmels millen/' fo ruft

^ru^ aus, „njober ift Xemmc ber unglücflid)e Einfall gefommen, bies

Sflotiü 3ur ©pra^e ju bringen?! ^attc er benn, ba er biefe Dcrbängnis=

DoUen 3ßilßn nieberft^rieb, feinen greunb, feinen Sflatgeber neben fid),

ber feine %^bev 3urü(fbißlt unb ibn üerbinberte, bie ßiteratur, bie ^oefie,

ficb fclbft bergeftalt 3u proftituieren?" ©cmife, Slrmut fc^änbe nict)t, unb
er fenne unb ebre bie ßeiben bes „Xaglöbners mit bem ©eifte", ber, loie

greiligratb es fo fernig ausgebrücft babe:

„ mit 6d)äbel unb mit ^irn

i)ungernb pflügt ......
(Eingcpferd)t unb eingebornt,

Öid)3t' er 3n)ifd)en Zur unb STnget;

!Der 23ebarf bat ibn gefpornt,

Unb gepeitfd)t bat ibn ber ajlangel.

2tIfo fcbrieb er 25Iatt auf SSIatt,

35Ieic^ unb mit oer^ärmten 2öangen,

SBöbrenb brausen SSIum' unb SSIatt

6icb im 9JlorgentDinbe fcbmangen.

9'lad)tigaE unb Sroffel ft^Iug,

fierc^e fang unb Syabiö^t freifte: —
®r bing über feinem 23ud),

Sagelöbner mit bem ©eifte!"")

„2Iber biefe (Bet)eimniffe, bie faum ber 2)id)ter mit feifem i^inger

3u lüften roagt," fragt ^rufe, „mer b^ifet Xemme fie fo nadt unb plump,

faft renomiftifd) aufbeden? Unb fei es fo, mos mirb baburd) für ben

fünftlerifd)cn 2Bert feiner Strbeiten gcänbert?" ®s gebe b^^berte oon
armen 6d)riftftellern, bunberte unb taufenbc l)abe es gegeben, oon

©üntber unb ^Bürger an, bie burd) ibre Slrmut ocrbinbert morben feien,

ibr latent fo 3u entfalten, wie fie es unter glüdlicberen Umftänben bätten

tun fönnen. — „2)arf barum bie ßiteratur," fo fcbtie^t ^?rufe, „fclbft

jemals 3um 6pital loerben? 2)ie SSIöfeen bes ©(briftftellers, bürfen fie

jemals mit bem Settlermantet ber 35ebürftigfeit bebedt merben? Unb
ift bas eine mürbige, ift bas eine gercd)te 2trt, ber Äritif bie gßbcr aus

ber i)anb 3U minben, bafe man fagt: es ift mögtit^, mein ^ud) taugt

23) aSgl. greiügratl)5 Sßcrfe. -herausgegeben oon 3ul. ©(bioertng. Svotxtev

Xeir, S. 109/110.
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nid)t5, aber ic^ Ijungertc, ba xd) es |(f)ricb? 0, in bcr lat, jefet überjcugcn

B)tr uns, u)ic recf)t Xcmme I)attc, ba er fic^ rül)mte, anbete SBaffen 3U

fül)ren als mir . .
."")

2Jian fann bicfcn 2Iu5füI)rungen, rote f)art fic uns aud) in unferm
23erl)ältnis 3u bem 2)id)ter bcrül)ren mögen, feine rechte ©rroiberung ent=

gegen fefeen. 2ßie red)t Ijat boc^ Otto ?8ant, roenn er in ber „!Deutfd)en

6c^aubül)nc" com 3at)re 1864 fagt, ba^ oft ben beften 6d)riftfteUern ber

3ßut fel)Ie, „getreu ben ibcalen ^rinsipien, coli 2;obesDeracI)tung bem
Kampfe mit bem Sd)idfal entgegen 5u gel)er^ Unb läfet fid) ber Sieg er=

trogen? ßeiber nid)t, benn es gel)ört boßu n\(i)t nur ^raft unb Sclbft=

Derleugnung, bic man surocilen mit gamilienoerleugnung über=

fefeen fann, fonbern aud) bas (Blürf mit feinen I)unbert ßaunen. Cfiftierte

biefe 58ebrängni5 nid)t, roic fönnten bann wot)l au6ge5eid)nete ©eifter, bie

roal)rl)aftc ?8ilbung befi^en unb unsroeibeutige 33eroeifc oon Xalent ge=

geben t)aben, fo fabe, fofette Sournalartifel fd)reiben, fo I)oI)Ie, ö^axatiex'

lofe Xt)eaterftücfe oerfäffen, fo unenblid) unerfreulid)e ^Romane biegten!

Sie fdjreiben einen 23anb über ben anbern unb bringen es oft iäl)rli(^ bis

auf fed)5. dtvoa aus innerem Drang? Äeinesroegs! So leichtfertiger

2Irt ift bei an fid) tüchtigen 9laturen ber probuftioe ©rang nid)t; er get)t

immer äugleid) auf bas lüt^tige, auf bie ßiebe jur Sad)e, auf bie forg=

fame 2tusfül)rung I)in unb rid)tet fic^ mel)r auf bie Qualität als auf bie

Quantität. 9lur bie 9^otroenbigfeit, immer S'leues 3u
fd)affen unb baburd) oerbienen 5u muffen, roenbet fic^

biefer Quantität 5 u." -^) Die legten 5Borte treffen aud) auf

unfern Dichter ju; bie ^robuftioität lemmes fteigcrte fid) quantitatio oon
:^al)r 3u 3al)r; aber bie perfönlid)en Iitcranfd)en 2luseinanberfefeungen mit

^Robert ^ru^ t)atten bo^ ben einen guten l^xoed erreid)t, ba^ lemme in

feinen folgenben Stomanen fd)nell bie 35al)n oerlie^, bie feine Dic^tfunft

mit ben „Verbrechern" ein3ufd)Iagen broI)tc.

3.

2Benn roir lemmes ungeroöl)nlid)c ?]SrobuftiDität auf belletriftifd)em

(Bebietc in ber @efamtf)eit it)rer (5r3eugniffe überblitfen, fo fönnen roir

brei große Stofffreife in feinen 2Berfen unterfd)eiben, bie aud) einem

oberfIäd)Iid)en ßefer fofort in bie 2Iugen fallen muffen, ©s ift bas

politifd)C, bas fo3iaIe unb nid)t 3u allerle^t bas friminaüftifc^e ©ebiet, bas

Icmmc in feinen Dtomanen, 9loocüen unb 6r3äI)Iungen 3um ©egenftanbc

unb Sd)auplaöe bid)terifd)er 55ct)anblung gemacht l)at Diefe brei Stoff=

freifc läßt er mit 93orIiebc ineinanbcrgreifen unb fid) gegenfeitig ergän3en;

bod) bürfen roir unter il)nen ber ^riminaliftif eine befonbers beDor3ugtc

2«) 2)eutfd)C5 SOlufeum 1856, mv. 30, 6. 137.

25) 5ßgr. ^Blätter für lit. Unterfjaltung 1864, 9^r. 51.
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Stellung einräumen, benn bie Äriminalnooelle mürbe, um einen 2tu0*

t)ru(t aßielfcs 3u gebrauchen, bie „Spesiolität" 2:cmmes, ber mit \i)v ein

neues ©eure in ber bcutfd)en IRomanliteratur begrünbete. ©in. fel)r

großer Xeil feiner Dlomane finb jebocf), menn aud) bas ^riminaliftifd)e in

il)nen 3ur Crl)öl)ung ber Spannung nebenbei ein^n grofecn jHaum ein»

nimmt, mel)r ober meniger 3ßtt= unb Xenbenaromane, in benen politifc^e

unb fosiale a3erl)ältniffc fid) abfpiegeln unb einer f(f)onung6lofen Äritif

untcrmorfen merben. Sie gefd)id)tIid)=poIitifcf)en ^lomane, auf bie id) su»

nöc^ft eingel)en möchte, umfaffen inl)altli(f) mit i^ren Sbeen unb Xenbensen

ben 3citroum oon 1800—1850, gerabe bie ^^tt öer 6turm= unb Srang*

periobe bes beutfd)en SSoIfes, bie Xemme aus eigener 2tnf(^auung fanntc,

bie politifd) fo bebcutfam mürbe für unfer beutfd)es 6taats= unb @efell=

fd)oftsteben, eine !^e\t, bie cbcnfo reid) mar an großartigen mic traurigen

gefd)id)tlid)en ©rfi^einungen. (Ein ©tüd nationaler @ef(f)id)te in ber 2rn=

fc^auung bes ^ünftlers 3iet)t an unferem 2Iuge oorüber, unb ber !Did)ter

roirb nic^t mübe, ^roQ^n öer ^olitif, ber (BefeIIfd)aft, ber SIriftofratie unb
ber Semofratie, fura, bie 3ntereffen bes Xages, bie bas 5ßoIf in ber bü'

maligen 3ßit bemegten, immer mieber oon neuem in ©elbftcriebtem unb
<3elbftgefd)autem baraufteHen unb an bcm ßeben, [Ringen unb fieiben ein»

äelner ^erfonen mie ganser 9Jlenfd)en!Iaffen burd) fpannenbe ^anblungen
3u illuftrieren. Die ^olitit mar ja bas eigentliche fiebenselement, bem
Xemme feine ©fiften3 3um Opfer gebracf)t I)atte; fagt er bocf) oon i^r in

feinem JRomane „Die Unioerfitätsfreunbe", fie intereffiere unb rege an,

errege gar 3u allen Seiten, unter „großen poIitifd)en ©reigniffen burc^

t)iefe" unb „ot)ne fie burcf) itiren SJlangel".^«) 3a, man fann fogar bie

erften im 3ud)t^aufe 3u SSJlünfter entftanbenen Olomane lemmcs gemiffer=

maßen als eine gortfe^ung feiner poIitif(i)en Xätigfeit beseic^nen. Die
I)oI)e freitieitlic^e ©efinnung, bie Xemme ftets im i)er3en getragen I)atte,

lebte auc^ in ben (Beftaltcn feiner Di(i)tungen meiter, bie bas beutfci)e

^olf üer^errli(i)en unb in benen mir t)on neuem feine 9Borte beftötigt

ftnben: aJiein ßeben f)abz id) bem SSoIfe gemibmet unb mit il)m, für
feine ^edjte unb greil)citen, merbe id) ftets fämpfen. ßaffcn mir bat)cr

Dorerft ben Äriminaliften Xemme 3urüdtreten oor bem poIitifct)en ©cf)rift*

ftetter unb fuc{)en mir uns an ber 5)anb feiner D^omane, bie in biefes

(Bebtet f)ineinfallen, ein Silb 3u entmerfen, bas uns oertraut mad)t mit
ber Eigenart bes Dici)ters, mit ber SSBelt feiner ©ebanfen unb ;3been unb
bem (ri)aratter feiner SBerte.

3n ben poIitifci)en ?ßrofabic^tungen Xemmes bürfm mir gleic!)fam

eine lange Silbergaleric erbticten, bie fiel) aus ein3clncn in feinen 9110=

manen, ^looeUen unb (Er3äl)rungen entmorfenen Sfissen unb ^eitgemölben
3ufammenfeöt. 35ei ber ©ruppierung unb ©inorbnung in ben (£\)axanev
bes (Befamtbilbes biefer ©aferie fönnen mir cf)ronoIogifc^ oerfaljren, meti
auc^ ber Did)ter in feinen gefcf)id)taci)=poIitifcf)en 2Berfen ^ronologifc^

26
) S8gl. Sic Unioerfitätsfreunbe. I, S. 32.
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tDciter fortfd)reitet unb [tufcniöcife, röcnn aud) ol)ne äußere 5Rcil)enfoIger

btc poltttfd) beiDcgtc 3^it öcr erften i)älftc bes ncun3el)ntcn 3al)r^unbcrt5

burd[)läutt unb au5 t^r btc aJlotioc ju bcn 5)anblungen entlcl)nt. 2öir bc=

finbcn uns bei bcr ^^it^^unfl biefes (Bcfamtbilbcs in berfclben ßage mtc
©tcp^on SSorn bei ber Verausgabe ber „Erinnerungen", bic ber !Did)ter

auc^ nid)! in äußerer (t)ronoIogif(^er Orbnung, fonbern je nad) innerer

Stimmung oerfafete, bie aber d)ronoIogifd) rid)tig 3ufammengefteIIt bod)

ein in fid) gejc^Ioffenes 53ilb feines ßebens entroarfen. lemmes S'lomane

loffcn fid) nad) bcn in il)ncn bc^anbcltcn 3ßiträumcn in fünf aufeinanber

foigenbe ©ruppen einteilen. Die erfte umfaßt Stomanc unb SfloocUcn, bie

in bcr 3ßit ^ox bcr fran3Öfifd)cn 5rcmbl)crrfc^aft fpicicn; bic stocitc

(Bruppe bel)anbelt bicfe felbft, bic britte I)at bie i)eroifd)e 3^^* öer 58e=

freiungstriege jum ^intergrunbc, bic eierte jeigt uns baran anfd)IieBenb

bas ^Hingen bes bcutfd)en SUoIfcs nad) poIitifd)er (Einl)eit unb 6elbftänbig=

feit unb bie fünfte füi)rt uns mitten I)incin in bie ©türme ber 9lcDoIution5=

unb Stcaftionsseit. 21II bicfe ©pod)en jic^cn an unfcrm 2Iuge oorüber

unb bic 3eitDerI)äItniffe, unter benen bcr 5)id)tcr I)erangen)ad)fen mar
unb gelebt i)atte, geben nic^t nur bcn allgemeinen t)iftorif(^en i)intcrgrunb

unb bic 2JlotiDe für bie i)anblung ab, fonbern es finbet fic^ aud) immer
eine fc^arfe poUtif(^c ^arteinal)me Don feiten bes Stutors, bcr es nid)t

unterlaffen tann, überall poIitifd)e Strcifli^tcr aufblifecn 3u laffen.

3ur erften ©ruppe feiner UBcrtc gehört ein S^loman „Sie 6 r b =

g r a f e n", ber auf meftfälifd)em 33oben fpicit, 3um Xeil in SBicbcnbrüct,

bcr 5)cimatftabt bes Sit^ters. Dem 2tbeIsi)od)mut, bcm 6tol3 unb Äaften=

geift prioilegiertcr Stäube mirb I)ier bas gefunbc bürgerlid)e ßeben gegen=

übcrgeftcUt, unb „bas ©rofee ber neuen 3cit" fiel)t bcr 2)id)ter eben barin,

ta^ fie an bas „©ottesgnabentum" priDÜegierter klaffen bie t)ernid)tenbe

2Ift gelegt l)at, ba^ es feinen legten ^ampf begonnen ^at unb barin cr=

liegen mufe „meift burc^ 6eIbftoernid)tung".'-") i)ören mir, roas in bem
Dtoman bie 23orftcI)crin eines ^flonnenflofters bei beffen 2tufl)ebung burd)

bie ^reufecn fagt; fie ocrfünbct uns bas ©oangclium ber neuen 3ßit unb
mir roerben nid)t fel)lgcl)en, roenn mir barin ein poIitifd)es 93ctenntnis

bes 2)id)ters erbliden: „2)er i)crr ^at es gefügt unb i)at es gut gemad)t

in feiner uncnblid)en 3Bcist)cit. Der SDicnfc^ mufe meiter unb immer
meiter gcfüt)rt merben in feiner ©ntmirflung 3u bem ©bcnbilbc ©ottes.

(Es I)ängen nod) fo oiclc irbifd)e Sd)ta(fen an il)m; fie muffen oon il)m

abgeftreift merben. (Er tann oon il)nen fid) nur reinigen burd) neue

gormcn, in neuen 35al)nen. Das 2llte, 3D'iorfd)geroorbene mufe ftcrben,.

bcm bleuen, bem 58cffercn ^lafe mad)cn. Das tann nur gefd)el)cn burd)

Stürme. So fprad) fd)on jener 2BcItmcifc bes Stitertums, ba^ bie ßeiben*

fd)aftcn aufgeregt merben muffen, um gereinigt ju merben. Das 2tlte

mu^ fallen, ber Sturm mufe es megfegen. 2Bas bcn gortfcfiritt I)emmcn

mill, mufe Don bem Sturm üernid)tet merben. 3n bem Sturm ift bie

") 33gl. Die grbgrafen. III, S. 9.
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5)anb ©ottes. Sic sertrümmert bic alten dieid)^, t)crnicf)tet bte SSöItcr,

bic faul geiüorben ftnb, ftürst bic XI)ronc ber Könige um, tDtrft bic

6d)rantcn unb Äaftcn nicbcr, bic ber ^ot^mut unb bk Sitelteit ber

SOtenft^en 3rDifd)en ii)nen fclbft aufgebaut; bann cnblid) foUen alle

Tlen\(i)en 58rübcr fein ... Sic ^anb tes 5)errn 3crftört aud) bic Älöftcr,

oicUci(f)t rocil aud) fic 3u alt gcroorbcn finb, um il)rcm crftcn erl)abcncn

3mcrfc 3u biencn, mcllcid)t um jener Sflcinigung unb ßäuterung mitten,

3u ber es bes milben Sturmes bebarf, benn einer irbif(f)en ^üUe ift nun
einmal ber (Beift ©ottes cingct)au(^t . . .^einc Stänbc, feine ©t^ranfcn

mel)r, feine ^töfter, feine Könige me^r!"**) ©o fuc^t ber !Di(f)ter, menn
er bic 93erl)ältniffe in feiner meftfälif(f)en i)eimat oor bem jäi)cn 3"=
fammcnbrud)c ^reufeens bei 3cna 3ci(i)nct, uns bic Xenben3 naf)e 3u

bringen, ba^ 3uftänbe, bic fid) überlebt \)ahzn unb bic fi(^ nid)t freimillig

in bcn Dicnft neuer 3bccn ftcUcn moUcn, ber i)crnid)tenben ©cmalt ber=

felben anl)eimfaüen. „2tber tabeln mir nid)t bic alte unb nid)t bic neue

3cit," fo fd)Iic6t ber JRoman. „SBünfc^cn mir nur, ha^ in jcber 3ßit

bas 9'lcd)te fortfd)reite. 2)a5 iKct^tc aber ift bas 9'lcd)t unb bic i5reif)eit

unb bie ßiebc ber 90'ienfd)en untereinanber." ^^) — hieben biefcn me^r
allgemeinen Xcnben3en erfc^cint nid)t minber f(^arf ausgeprägt unb aus*

gefprodjcn ber fonferDotioc ©eift ber 9BeftfaIcn gegenüber bem neuen
^ircuBcntum, bas jene märfifd)en Slbcligcn oertreten, bie „f)inten aus bem
mageren, mörfifd)en ©anblanbc fommen, um fi(^ ^ier (in SBcftfalcn) fatt

3U effen.'" ^°). ^erbe politifc^c ©eitenblirfe mirft ber 2)id)ter in bcn „6rb=

grafen" auf preuBifd)e 3uftönbe, bic nid)t blof; ber 3eit uor 1806 gelten.

5Ric Dcrieugnct er in fid) bcn 6of)n ber „roten ©rbc"; mit inniger ßiebc

unb treuer 2lnl)änglid)fcit murscit er in feinem I)cimatli(^cn 35obcn unb
manchen ßobf)r)mnus auf bcn mcftfölifd)en 23oIfsd)araftcr finben mir in

feinen !Did)tungen. So fagt er in einer feiner S'loücIIen oon feinen meft=

fälifd)cn ßanbsleuten: „Sie führen ein gar eigcntümIid)C6 ßcben, bic

reichen mcftfälifd)cn SSaucrn auf il)ren Saucrnl)öfen, bie großen 6bcl=

I)öfen gleid)en . . . f^eft am 2tltcn I)ängenb mie bic taufenbjäl)rigcn (Sieben

oor bem 5)aufe in bem I)artcn, Iel)migcn 53oben mur3cln, f)aben fic boc^

bie neuere 3i''iIifation nid)t fpurlos an fid) oorübcrgef)cn laffcn. ßcben,

Sitten, Söorurteilc unb fclbft 2tbcrglaubcn ber 2lltoorbcrn merben getreu*

lid) bemal)rt, am mciften bie ftol3c, ariftofratifd)c ©cfinnung, oon anbcrn
ber 58auern^oc^mut genannt. Ser Komfort bes mobcrncn ßcbens roirb

I)in3ugenommcn, ber ©eift ber I)öl)crcn 58ilbung bringt oon oiclcn Seiten

unaufl)altfam mct)r unb mcl)r I)incin. (Ein foId)cs ßcben erseugt unb
3eigt bic fonbcrbarften Äontraftc. 2Ibcr immer ift es ein' ßcben ber dieb'

Iid)fcit, ber Ircuc, ber SSraoficit. Senn feiner ©üter fcftcr ©runb ift unb
bleibt bie alte mcftfätifd)c Xrcue unb JRcblic^fcit." ='^) 2Bic I)0(^ erbaben

'») Sie erbgrofen. I, S. 174. ^o) 2)tc ©rbgrafcn. IV, S. 162.

3«) 2tu5 grauer 5)aibe, 6. 90.

3») Duntle SBcge II. Sie breifadjc Strafe, S. 55.
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bunten fid) in bcm Sflomane „21 u s grauer i) a i b e" ber njeftfälifc^e

grcil)crr unb (Sbelmann über ben „obfturen Offiäiersaber' oon „jenfeits

ber 6Ibe", ben fie ntd)t als gleid)rt)erttg unb glei(^bered)ttgt anerfennen

moUen.^*'') Unb n)ie nid)t minber frei unb offen lä^t ber Siebter ben Un=

roillen bes in feiner 2trt berben u)eftfälifd)en SSoItes über bie neuen preu=

fetfc^en 3uftänbe 3um Stusbrud tommen, menn er einen 3Jlön(^ ju einem

3ufti3tommiffariu5 au5 bem ^reufeenlanbe bie für einen geiftlic^en ^errn
menig paffenben 2Borte fprc^en läfet: „SBenn ©ie nid)t batb mact)en, ba^

6ie aus unferer ^aibe forttommen, fo möd)ten 6ie ^J^ve ^nod)en nid)t

mieber sufammenfinben tonnen, unb roenn 3l)nen ha5 etwas berb ift,

fo ift es meftfölifd). (Sott befohlen, 5)err Stbootat!" '') 3n biefem @roü
ber freien, ftolsen u)eftfälifd)en ^Sauernberjen unb bes Stbels gegen bie

^Preufeen, „bie mit ibren ©olboten 5Hed)t unb f^reibeit im ßanbe unter=

brürfen moUen", feben mir beibe ©tänbe einmütig aufammengeben, aber

mir finben aucf) bereits bei beiben ben 2tu5gleicb amifdjen bem alten (Beifte

unb ben neuen Sbeen bes ^abrbunberts .„2Benn id) bebenfe, roie fo oieles

in ber 2BeIt anbers gemorben ift unb nod) immer anbers mirb," fagt ber

meftfälifd)e SSauer 3um ©beimann, „fo meine i(^, ba^ 5mifd)en ©belmann
unb 33auer ein fo fd)recflicb großer unb meiter Unterfcbieb nid)t mel)r

beftebt." Unb barauf ermibert ber roeftfälifd)e @raf: „Sie 3ßit mirb unb
mu§ tommen, benn bie 2öelt fdireitet beftänbig ooran in ber ©rt^nntnis

bes 2öabren unb in ber ©ntmidlung bes rein ajienfcblicben." =**) Ser
5)id)ter 3eigt uns in biefer erften ©ruppe oon ^Berten, mie aus bem (Beifte

ber franjöfifcbcn Steoolution beraus bie neuen :3been im 3Sürgertum unb
aud) in SJertretern bes 2tbet5ftanbe5 feften gu^ faffen, roie fie bem
inneren ßeben bes 23oItes unb ber (BefeUfd)aft unb bem Serbältnis beiber

Sueinanber eine oöUig anbere garbe unb eine roefentlid) oeränberte (Be=

ftalt geben mußten, bie namentlid) bie bob^' efflufioe Stellung ber @e=
burtsariftotratie üolltommen üerfd)ob.

Seit bem Qabre 1806 — mir tommen bamit 3ur 3roeiten ©ruppe
Don Xemmes UBerfen — feben mir bann bie t5ran3ofen im fianbe

berrfcben; „es maren bie gran3ofen ber S'leDoIution," fagt ber Did)ter,

„unb — es ift nid)t 3u leugnen, bie 9'leoolutionen oon unten nioellieren

nun einmal nad) oben unb bie fran3öfifd)e S^leDoIution tat es rabital."^)

3n bie traurigen 3ßiten fran3öfifd)er 2öiIIfürberrfd)aft oerfe^t uns Xemme
in feinen 6r3äblungen: „2)ie fd)roerfte Sd)ulb", „Sie SB ebb in =

ger", „Die grau bes ^

i

n3ur id)

t

enb en", „Die grau bes
9*1 e b e 1 1 e n" u. a. Der Scbaupla^ ber 5)anblung ift 3um Xeil roieber

bie 5)eimat bes Did)ters, 2BeftfaIen. Die (Begenfö^e ber fran3Öfifcb an=

geftrid)enen ^errfd)aft 3u bem beutfd)=roeftfälifcben Söefen geben ibm ben

2(nlafe 3u ben intereffanteften Sd)ilberungen unb Äonflitten. 6r fd)iebt

'^•') 58gl. 2tu5 grauer i)albe, 6. 156. =»») (Ebb. S. 115.

3*) 2Iu5 grauer ^atbc, S. 167.

3=) 3Reine Xante Xfjerefe. (Bartenloube 1863, mv. 44, S. 691.
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tik Sd)utb an ber Änc(i)t|c^aft bes beutft^en Söolfes ber clenben beutfc^en

fjürftenpolitif au. eine glül)cnbc aSaterlanbeticbc, ein tiefes @efüt)I für

beutfc^e Sitte unb beutft^es 9Bejen, aber auc^ ein ebenfo Ieibenf(^aftlicf)er

S)a^ gegen bie ^Despoten unb \\)xe rüilligen UBerfaeuge fprid)t 3U uns aus

öen 2Berten biefer ameiten ©poc^e. „ds war" fo f(^ilbert uns Xemme
in bem JKomane „(Sin oerlorener X^ron" bie beutft^en 93erl)ölt=

niffe !ur3 Dor bem 3ufammenbrud)e, „eine lange, öbe 3ßit für 2)eutfd)=

lanb. Sie {dürften miBad)teten unb unterbrürften bie grei^eit bes SSoIfcs,

n)urben felbft bie ©flaoen frember 6itte, oielme^r Unfitte, gingen unter

im 5)o(^mut, ßufus, Unel)re, rourben 3um ©pietoert gemeiner SSuf)»

lerinnen, elenber SDZiniftcr unb bie 35eute n3U(f)erifd)er :3uben. Sie

3Jiaitrcffen=, SOlinifter» unb i)ofjubenn)irtfd)aft an ben beutf(^en Surften^

I)öfen ift fprid)mörtli(^ gemorben. $öon einer S'ürftenmadit mar in

i)eutfd)Ianb nid)t mei)v bie diebe; man fonnte nur no(^ oon fürftlic^er

bemalt fpred)en, unb fie bebeutete ben Untergang oon 9'led)t, oon 6itte

unb ©I)re.'"') (Eine (Einigung mufete fommen; beutf(^es Sfledjt, beutfd)e

©itte, beutfrf)e 6I)re fonnten nocf) nit^t 3ugrunbe gel)en; fie tonnen es

nie. 2Bie oft mürben Eingriffe auf fie gemad)t oon obent)er, oon ben

i>eutfrf)en gürften felbft, bie ni(i)t ein3ufe^en Dermod)ten, ba^ ber Unter*

gang bes beutfd)en 2Befens im beutfd)en SSoIfe nur il)r eigener Unter*

gang fein mu^te. 60 mirb es aut^ fernerhin fein unb aud) aus jeber

^rife mirb bas beutfd)e 58oIt geläutert unb gefräftigt auferftel)en. Sie

Steinigung, bie bamals fommen mufete, tam üon SBeften I)er. SSiele

beutfd)e f^ürften oerflogen unb 3erftoben oor it)r mie bie ©preu oor bem
SBinbe. Sie mürben Untertanen, mit biefen fieibeigene eines fremben
(Eroberers unb eines fremben SSoIfes. über bas beutfd)c 23oIf Ratten es

bie beutf(^en gürften mit ibrer SJliBmirtfc^aft gebrad)t."") „Unb bas

beutfd)e 23oIt marb barauf," I)eiBt es in einer anberen yioveüe, „oon
einem fremben Zvfvanmn an bie Sflaoenfette gefeffelt, mit ber Stlaoen*

geiBel ge3üci)tigt; aber feine ©eifeel, feine geffel fann ein ebles, fann bas
b e u t f d) e 95oIf 3U 6flaoen mact)en. 2tuc^ unter jener fremben Zvfxannei

lebte fort unb fort in bem beutfd)en Jöolfe ßiebe 3ur f^reibeit, ber 5)afe

gegen ben Sespotismus, ber Qngrimm gegen ben Xrirannen, bas glül)enbe

Verlangen, bie Letten 3U 3erbred)en, bie ©eifeel bem Xr)rannen 3u ent=

minben, um fie 3üd)tigenb unb ftrafenb über i^n felbft 3u fd)mingen.

STber bas 93erlangen fonnte nod) nid)t 3ur Xat merben, bie gürftenpolitif

ftanb if)m entgegen, unb bas beutfc^c 93oIf trug bas ^äu^erfte um feiner

dürften millen — aud) bamals. 9^ur einselne glü^enbe ^ex^en fonnten

ben Unmut, ben 3orn, ben Ingrimm nic^t in fid) oerfc^nefeen. Sie mürben
bas Opfer ber UnDorfid)tigfeit." ^*) Sold)e gelben l)at lemme bcnn aud)

in ben er3Öt)Iungcn, bie ber smeiten (Bruppe angel)ören, Derf)crrlid)t.

3«) e. 3ur lintcn ^anb 1874.

3") ein Dcriorcner I^ron. II, 6. 105/106.

38) Steine ZanU %t)exe\e. ©artenlaubc 1863, S. 674.
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aWcift finb es ro eftfälift^c 2tbclige, l)0(^ unb cbcl an ©eburt roie an @e^

fihnung, bic bas aSaterlonb oon fran5öfi|d)cm 3od)c befreien mollcn,

bafür aber oon beutfcf)en ?Htd)tern, „biefen elenben @erid)tcn unb Staat5=

anmalten im 6oIbe ber gransofcn", roie ber Siebter fie nennt, für 5)od)=

unb ßanbesoerräter erflärt roerben. — 2Bie fel)r Xemmc aud) bie freien,

reoolutionärcn Qbeen ber grangofen in feinen I)id)tungen begrübt, um fo

fd)mer3lid)er empfinbet er boc^ bie !Durd)fefeung bes beutfd)en 93oIt6=

iebens mit jenen Elementen fran3Öfifd)cr ^lid^tsmürbigteit, bie fo manchen
!Deutfd)en fein unter ben Seffeln ber Änecf)tf(^aft feufgenbes 93aterlanb in

Sclbftoerblenbung oergeffen laffcn tonnte. 3a, „bas mar bie tiefftc Sd)mad)

!Deutfd)Ianb5 in jener ungIüctUd)en 3ßit"' Reifet es in ben „3Gßebbin =

gern", „bafi 2)eutfd)e gu ben cifrigften unb roI)eften Sienern ber "^apo'

leonen gel)örtcn".^«) „ajlcin 3Jlann mar ein beutfrf)cr OJlann!" l)ören mir

in einer anbern 9looeUc bie ^xau eines meftfälif(i)en 21beligcn fagen, ber

bie ©ac^e bes gefned)teten 93aterlanbe5 3u ber feinen gcmadjt t)at. „dv
mar ein beutf(i)er 5JJlann in ber 3^it ber tiefften (Srniebrigung unfers

SSatcrIanbes, ha beffen eigene 6öl)ne fo entartet maren, ba^ fie ficf) baju

l)ergaben, ba^ fie fid) ba^u brängten, im 2)ienfte frembcr Xi)rannen beut=

fd)en 6inn, beutf(f)e Xreue, beutf(i)e 5reil)eit als 5ßerbred)en, als ^od)Der=

rat 3u oerfolgen." *") SoIcf)e ©eftalten, bie fid) in bem fd)nöben 5remben=
bicnfte felbft cntmeil)ten, ftraft ber 2)id)ter mit ben 2Borten tieffter 23er=

ad)tung; felbft bie i5ran3ofen läfet er mit einem Deräd)tli(^en ßäd)eln auf

biefe „elenben 2)eutfd)en" Ijerabbliden.") ^n fittlic^er (Entrüftung fagt er

oon einem Stbeligen, ber bem fremben Xi)rannen bient: „6r mar ein

Clenber, einer ber elenbeften, ber Deräd)tlid)ftcn !Deutfd)cn, ber fo I)anbeln

tonnte. Der elenben, oeräd)tIi(^en 90'ienfd)en gibt es oiele, in allen 5^a=

tionen; 2)cutfd)Ianb t)atte il)rer 3U jener 3^^* f^^r oiele unb befonbers be=

tanntlid) unter bem 2IbeI. 2tber freilid) mar es fran3öfifd)e 9iid)tsmürbig=

tcit," fügt er entfd)ulbigenb I)in3u, „bie an il)nen gearbeitet Ijatte, lange

oor bem Qa^re 1807 fd)on an ben beutfd)en ^öfen, bercn fc^mad)DoIIe 2tuf=

gäbe es gemorben mar, bie ©ittenlofigteit bes fran3öfifd)en 5)ofes in möglid)ft

rol)er 5Beife nad)3ual)men; bie fran3öfifd)c Srembl)errf(^aft in 2)eutfd)Ianb

I)atte bann alles beutfd)c (^i)v== unb 5^ationaIgefübI fi)ftematifc^ 3u unter=

brüden unb 3U oerniditen gefud)t. Sie ^Renegaten finb überall bie eifrig»

ften ßumpe. Sic merbcn bafür am meiften oon benen Derad)tet, benen

fie biencn."*^) 3n ber Dtegel fud)t aber ber !Did)ter bie Stenegaten nid)t

unter bem — meftfälifd)en SSolte unb 2tbel, unb menn mir in feinen er=

3äI)Iungen !Deutfd)e gegen !Deutfd)e bem fremben Xi)rannen bienen feljen,

fo lefen mir I)öufig bic beigefügten SBorte: „(Bottlob er ift tein SBcft'

fälifd)er, in bem meftfälifd)en 2IbeI fliegt beffercs 33Iut . . . Der ajiann mar

*») Sic SBcbbingcr, S. 39.

*") Dunfle 2Bcge. Die ^rau bes Jr)in5urid)tenben, S. 167.

") 6. Die fd)ii)crfte Sd)ulb. ©artenlaube 1860, 6. 803 ff.

*-) Sic fd)n)erfte Sdjulb. ©ort. 1860, S. 802.
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teilt 2BeftfQlc, feine Heimat mar jenfeits ber ©Ibe."") Sic 23erad|tung

öes Stbelö ift bei Xemme jebod) nie einfeitig, röie mir nod) fernerl)in fcl)en

tüerben; fu(i^t er bod) mit SSorliebe bie gelben feiner 9'lomane unter bem
^bel, ber mit ben neuen 3been bes neunget^nten 3al)rl)unbert5 fid) aus»

geföl)nt l)atte unb mit it)nen meiter fortgefc^ritten mar, ber ein i^erj befa^

für bie bered)tigten Ußünfd)e bes 23oIfes unb ber nid)t erftarrt mar in ben

^riüilegien eines überlebten Sßuöalftaates. 2)as aeigen uns bie S^omane,

bie ber brüten ©ruppe anget)örcn.

^n bie I)eroifd)e 3eit ber SSefreiungstriege fül)ren uns ^mei größere

IKomane bes Sid)ters: „21 b e I" com 3al)re 1860 unb „S e r 2) o m t) e r r"

oom 9al)re 1862. 25eibe fpielen mit H)xex ^anblung, menigftcns jum
großen Xeilc, gleid)falls mieber in SBeftfalen. Ser (ll)axatiev bes erften

tRomans ift jebod) meljr allgemein foaiater S^latur; menn aud) ber i)elb

aus ber tampfesfreubigen beutfcf)en 3ugcnb genommen ift unb 3ur 25e=

freiung bes 58aterlanbes nac^ ßeipaig unter bie beutf(i)en gal)nen eilt, fo

liegt bod) bie ^aupttenbeng bes Stomans barin, ben ©egenfafe gmifdien

bem mal)ren, inneren ©eelenabel unb bem ^oI)en privilegierten @eburts=

abel mit möglid)fter 21nfd)auli(^tcit 3U d)arafterifieren unb in ben ^on»

fliften t)eraus3uarbeiten. Sie ©pi^e bes JRomans rid)tet fid) gegen ben

2(bcl, ben uns ber Siebter in feiner i)oc^mütigfeit unb ^errfd)fuc^t, aber

auc^ — mit menigen 2tusnal)men — in feiner moraIifd)en 23ertommen=
I)cit unb 93ermorfenl)eit vor 2tugen fül)rt. ©r fd)mingt bie fatirifc^e ©ei^el

gegen jene I)ol)e SIriftofratie, bie im @efül)I il)re6 ©ottesgnabentums bas

^rioileg für fid) in Stnfprud) nimmt, alle ©ittengefe^c ber menfd)Iid)en

(BefeIIfd)aft mit Süfeen treten 3U bürfen, gegen jenen 2tbel, ber feine mal)re,

innere (£t)re uerloren I)at, ber nur mit S3erad)tung auf ben bürgerlid)en

t)SöbeI bei'abfiel)t, aber „eine SQilesaUiance für eine SDlillion" fid) fd)on ge=

fallen läfet, um feine oerblafeten 9Bappenfd)iIber mieber 3u oergolben. „6s
ift eine oersroeifelt fd)Ied)te, nid)t6nufeige 3ßit in bas ßanb gefommen,"
I)ören mir einen SSertreter biefes Slbels raifonnieren. „©in fd)nöber 3Jla=

terialismus regiert bie 5BeIt. 3Bir ftel)en erft am STnfange bes Einfangs.

<Er bro^t auc^ 3unäd)ft ben 2lbel 3U t)ernid)ten, menn bem 2tbel nic^t

grünblid) geholfen mirb. ^n früheren, ät)nlid)en, faum äl)nli(^en 3ßitcn

^alf bie ^Regierung bem 2tbel . . . Qefet tut niemanb etmas für uns . . . Die
3eit unb it)re Strömung finb nun einmal ni(^t für uns." ") Unb mie
ter 2tbel 3ugrunbe gel)t, bas fagt uns ein anberer D^epräfentant biefes

Stanbcs: „Sas ift ber glud) unferer 3ßtt, ha^ es mit bem 93auernfd)inben

oorbei ift unb ba^ ber 2tbel fogar Steuern be3al)ten foU mie jeber ßump
oon 55ürger unb 33auer. 2)a m u B er ja sugrunbe gel)en." *^) 2)er

tHoman „21 b e I" ift in feiner ©runbibee ein ^ßroteft gegen bas preufeifd)e

©taatsgefefe, bas, mie Xemme im 9al)re 1848 in ber ^Berliner 5flationaI=

üerfammlung gefagt I)atte, bem 2lbel gerabe3U bas 9'led)t prioilegiere.

") 3Jieinc lante Iljercfe. (Bart. 1863, 6. 674. **) 2Ibel I, S. 216.

*5) ginc ^ird)me^nad)t, 6. 94.
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„et)rcnl)afte 25ürgertöd)ter 3u t)erfül)rcn, oI)ne il)ncn eine anbere @enug=
tuung 3U geben, als fic mit einigen lumpigen Xalern abaufinben." *«>

5'lid)t5befton)cniger ift aber ber 5)elb bes JKomans tod) aus bem 2IbeI ge=

nommen. „^od) mirb, nod) mufe 6^re in ber 9BeIt fein, felbft in bem
Staube, ben bas ©efefe in foId)er 3öeife 3u 5)anblungen ber (£I)rIofigteit

I)inbrängt." ") 60 bentt biefer abelige 5)elbeniüngling, ben ber !Dirf)ter

3um Jrägcr feiner (Bebauten gemad)t ^at, ber mit tiefftem 6(i)mer3e bie

„©emein^eit unb (£t)rIofigteit" feines ©taubes empfinbet. „@emeint)eit

in biefer allgemeinen, F)oI)en, erl)abenen, begeifterteu Crl)ebung bes großen

33oIfes?" — yiein, er fann unb miü es nic^t glauben. Ober „foUte nur
bas, mos m i r ^öbel nennen," fragt er fid), „nod) 2IbeI unb ber 2IbeI nur

no(^ 3^ieberträd)tigteit ber ©efinnung l)abcn? ^^lein, nein, es ift nid)t

möglid)!" **) — 2Bäl)renb ber Siebter in bem JRomane feinem fd)mer3=

Iid)en (Sefüt)Ic barüber Slusbrurf gibt, ha^ trofe ber großen, einmütigen

©r^ebung bes gefamten beutf(i)en 93oIfes bod) nod) bie roeite ^luft 3tt)ifc^en

SJbel unb 35ürgertum beftel)cn bleiben tonnte, fübrt uns „2)er Domherr"
Dom ^al)xe 1867 mieber einen Qd)xitt meiter in eine anbere 3cit ""b unter

anbere 93erbältniffc.

Sn bem „2) m b e r r n" berübren fid) bereits bie 3been ber britten

unb oierten (Sruppe. 2)er ^elb biefes poIitifd)en ^^itromans ift ber

republitanifcb gefinnte Domberr oon Stf^en, ein 93ertreter bes alten roeft^

fäiifd)en Stbels, in bem 2t. 95ud)bol3 ein Porträt bes „alten 93inte" mieber=

ertennen mitl.*^) ©er 5Koman beginnt mit bem (£d)o ber geroaltigen

Sd){ad)ten, bie auf ber belgif(^en ©bene bas @d)i(ffal 5^apoleons für

immer entfd)ieben unb 3eigt uns, roie bie b^Iöenmütige Crbebung bes

beutfd)en 93ottes unb ber ^rieg Don 1815 bie trübe S^it ber Steftauration

im ©efolge l)atien, bie fid) mit bleiernem T)rud oon neuem über unfer

93aterlanb lagerte. Die i^anblung bes JRomans fpielt, mie \d) bereits be=

mertte, auf ber roten Crbe. ^n träftigen 3ügen fd)ilbert uns ber Siebter

roieber bie f^einbfeligteit bes 3äben 2Beftfalen gegen bie preufeifc^e 3n'ang5=
jarfe, feinen 2Biberroiüen gegen bas bod)mütige 35eamtentum unb bie

emporfommenbe preu^ifdie 3unterberrfd)aft. Das Selbftbemufetfein bes

roeftfälifd)en 2lbels finbet in bem Domberrn, ber fid) felbft einen „alten

9^epublitaner" nennt unb bes Did)ters Äritit an ben ^^itoerböltniffen

bem ßefer übermittelt, feinen berebteften 2tusbrurf. „Das ^Regiment im
Innern," fagt er, „fübrt eine tleine Slnsabl oon JRepräfentanten bes preu=^

feifcben 2Ibels, bes p r e u fe i f d) e n. 2Bir in 2Beftfalen unb com atb^in

nebmen tcinen 2tnteil baran, mollen teinen. Der (Brunb? ^d) bin ebr=

lid). 3ener 2(bel ift uns nid)t ebenbürtig, in tetner 2Bcife. ©r ftebt uns
nid)t l)od) genug; mir meinen baber, er tonne nid)t mirten, mie für einen

Staat, ber mäd)tig fein foll, gemirtt roerben muffe, gamilien, bie oor

***) 93gl. Stenog. ^Ber. b. preufe. ^JlationalDcrfammlung 1848, 89. Si^.
') 2tbel II, 6. 112. "«) 2lbel II. S. 114.

*«) 5ßgl. 23off. Leitung. Sonntagsbeilage 1898, 9lr. 43.
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allen Dingen immer micber barauf fel)cn muffen, it)re Sötine als ßeute=

nantö, ja gar als etnfad)e Schreiber bei ben 23ef)örben untersubringen,

tonnen feine grofee ^oMt oerfolgen, feinen Staat grofe machen. SoI(f)e

ßeute regieren jefet in 5BerIin unb fud)en burd) il)r D^egiment in erfter

ßinie bem armen 2tbel bas 58eamtenbrot 3U fiebern — bat)er ber 5)a§

gegen bie ßanbmel)r unb 3um Xeil bie Semagogenoerfolgung." 5") Der

!Koman f(^ilbert uns ferner in Sgencn, bie aus bem a)irflid)en fieben ge»

griffen finb, bie bittere enttäufd)ung ber beutfc^en Qugenb, namentlid;

ber afabcmifd)en Ougenb, bie mit bem Siegeslorbeer gefrönt aus granf»

reid) t)eimfei)rt unb ein freies, einiges Deutfd)Ianb 3u finben I)offt, aber

überall nur einem ftrengen, bespotifd)en ^oliäciftaate begegnet, ber 2ßür'

ben unb 5Ümter an fd)Iauc, ränfeüoUe 5)öflinge »ergibt unb bie oerbiente*

ften Patrioten ins eienb ober gar in ben Werfer ftö^t. Sn tebcnbigen,

bramatifd) bemegten Sjenen ^at ber Dichter biefe :S^xt als fc^tiefelid)es

(Ergebnis bes Krieges üon 1815 bargeftellt, ben ber 2)omt)err üon 2Ifd)en

feinem 5ßetter, bem preufeifc^en ©enerat oon Steinau gegenüber, als ein

„Unglüd" be3eid)net. „2So3u blefer Ärieg, meine id), 93etter Steinau,"

fagt ber n)eftfälifd)e SomI)err. „Sie gelb3üge oon 1813 unb 1814 mußten
fein, fie baben 2)eutf(^Ianb oon bem 3o(^e ber fran3öftf(^en f^rembF)err=

fc^aft befreit. 2tber bicfer gegenmörtige 5)eeres3ug nad) ^vantreid), roas

gebt ber bie beutfc^e %xü\)eitr bas beutft^e SSoIf an? @ar nicf)ts. Das
35Iut, bas jefet jenfeits bes diljeineB oergoffen mirb, bas ftrömt nur einer=

feits für bas Ijntereffe ber ©nglönber, bie ein granfrcid) unter einem

S'lapoleon, aber nimmer unter ben SSourbonen 3u fürchten bobcn, unb
anbererfeits für Qntereffen, bie gerabe gegen bas 93oIf gcrid)tet finb; in

erfter ßinie gegen bas fran3Öfifd)e 93oIf, bas oon einem IRegimente ber

35ourbonen nid)ts me^r miffen mill unb nichts mel)r miffen tann; in

Sroeiter ßinie — l)m, 58etter Steinau, id) mufe 3l)nen bie 5BabrI)eit fagen,

fie trifft ja mid) ebenfo mie Sie. 5^apoIeon mirb jefet nie mieber baran
benfen, feine 5)errfc^aft nod) einmal über ben 9^I)ein tragen 3u mollcn;

aber er unb bas neufran3Öfifd)e 2Befcn finb ber geinb aller ^rioilegien.

burd) bie bas 23oIf gebrückt unb niebcrgebalten mirb, unb abfonberlid)

u n f e r e r 2(beIsprioiIcgien, bie oon ben 33ourbonen eben fo febr gefd)ü^t

merben. Soll id) es 3bncn nod) bcutlid)er mad)en, mofür je^t gefämpft
mirb, mofür ber alte 25Iüd)er geftern gefd)Iagen ift? . . . 2lber — ber

^rieg ift einmal angefangen, barum muffen mir fiegen. 2tber marum i}at

man il)n angefangen? (Es mar 3tDor fein 23erbrec^en, aber eine 2SerbIen=

bung, unb freilid) ift biefe 93erblenbung oon bemfelben 23oIfe ausgcgan^
gen, bas nun gegen fid) felbft fämpft. 3a, Setter Steinau, gegen fid)

felbft, für ben 2lbel, bas Fünfertum, bie 2(riftofratic!"

„gür bas Königtum, 93ctter 2tfd)en," jagte ber (Beneral. „Das mirb
ben ßeuten oorgerebet, 93etter Steinau. Das Königtum ift für fid) allein

nid)ts; es mufe oon irgenb etmas getragen roerben. (Es gab eine 3eit, roo

'») Der DomI)err III, S. 140 ff.
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es blofe Don ber ^tee getragen merben tonnte; bie 3ßit U* oorüber, es

mar bie 3bee bcs (Bottesgnabentums. Der ^atfer 9lapoteon, ber Könige

ein= unb abfegte mie !Dortfct)ul3cn, l)at jie 3ulefet ooUftänbig unb für immer
3u (Brabe getragen. T)a tann bas Königtum fid) nur noc^ entroeber auf

bas SSoIf ober auf einjelne prioitegierte Älaffen ober haften, bie nid)t im
Sßolfe ftel)en moUen, auf bie STriftofratie ftü^en. Sie 2(rifto(ratie aber ift

eben oermöge il)re5 ^Begriffes, ben td) angab, ber gröfetc O^einb bes SSoIfes.

SBoUen Sie nod) ein ergo, SSetter Steinau?" ^^) 3n biefen testen 2öorten

bes 2)omt)errn I)at uns ber 5)ict)ter bas eigentli^e I^ema angegeben, bas

er in ben Stomanen ber oierten ©ruppe, bie fic^ auf bem trüben ^inter=

grunbe ber JReftaurationsseit abl)eben, 3um (Begenftanbe bid)terifd)er 35e=

^anblung unb fritifc^er (Erörterung gemad)t ^at.

Xemme tannte ja bas ßeben ber t)oI)en abeligen Greife unb bes

^Berliner i)ofe5 aus eigener Crfabrung unb als beu)äl)rter poIitifd)er ©I)a=

ratter mar er roie tein anberer ba3u berufen, ein ©piegelbitb ber 9been

unb Säeftrebungen ber (Begenmart 3u geben unb ber in ber bamaligen er=

3äblenben fiiteratur neu auffommenben ©attung bes poIitif(^en Stomans
bie 35al)n 3u ebnen, ©r ift bemül)t, in feinen ^Romanen 3U 3eigen, roie

nirgenbs in ber SBelt mel)r Stol3, met)r ÜJiannI)aftigteit, mel)r Ireue, me^r
ßiebe 3ugrunbe get)t, als an ben ^öfen ber Könige unb gürften. Sie

lRefiben3 beutfd)er f^ürften mit ibrer @ünftlingsroirtf(f)aft unb il)rem

Äamarillaunmefen fpieü benn aucf) bei if)m als Scf)auplafe ber 5)anblung

eine i)auptroUe. „3Bo üiel ßi(f)t ift, tia ift aud) oiel Sd)atten," I)eifet es

in bem S'loman „(Ein SSerroorfene r". „2In ben H)ron bröngen fid)

bie fd)Ied)teften ßeibenfd)often, bie böfeften 2Ibfid)ten. 2(ud) ber i)afe unb
bie fRa(i)e. 6ie fud)en unter ber SKaste ber ßiebe, ber f^römmigteit, ber

@ered)tigteit ben^a^ ber Könige 3u entflammen, unb bie 2BeIt fiel)t bann
nur biefen ^afe, nid)t jenen ber ^euc^Ier. Unb roie bie i)er3en ber Könige
nergiftet roerben, fo roirb ibnen no(^ mel)r bie ßiebe ber 9BeIt ent3ogen,

bie ibnen in fo ^obem OJiafee 3uteil roerben müfete." ^=) „60 ein Surft ift

bod) ein armfelig Sing," t)ören roir ben Siener eines dürften fagen.

„2(Ue 2BeIt betrügt ibn, unb bcnen er am meiften traut, bie betrügen ibn
am meiften." ^^) ^a, „unglürflid) ber f^ürft," ruft ber Sid)ter aus, „bem
ein freies SSoIt unb ein greunb feblt! Unb ber S^reunb roirb it)m fel)=

len, roenn ibm bas freie 93oIt febtt, bas freie 93oIt roirb ibm aber fet)Ien,

roenn er teinen gr^unb I)at." '"') Samals jebod), im 3at)re 1816, nad) ben
ru!)mreid)en ©iegen, roo bas 5BoIt, befreit oon frembem :5od)e, begonnen
hatte, 3u einem neuen, frifd)en unb freien ßeben aufsuatmen, „roenigftens

3u einem freien ßeben", roie 3;emme im „Somberrn" fagt, „in ber

Hoffnung, bie ibm ba3U gemad)t roar unb in ber ^egeiftcrung, oon ber

bas 93oIf, bas Ibrone unb ßanb befreit batte, nod) getragen rourbe", bamals

•^') Der Doml}err I, S. 187/188. •-) Sgl. Gin ißertDorfener. Mp. 5.

^>') mem bcutfdje 3ettbüber. 2Ibt. III: Glijnbetf) D^eumann 11, 6. 76.

'") ebb. 2lbt. I: 2Inna y)ammcr III, 6. 3.
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wax il)m bie i^offnung auf ein freies poütifd)e6 fieben „\(i)on bas ßeben

felbft".'^) ©er 2)id)ter seigt uns im „2)omi)errn", wie bie grofee OKcngc

bamals nod) in biefer SSegcifterung unb Hoffnung lebte, roä^renb mir

nur in eingelncn ^erfoncn, bie er 3u gelben feiner ©rgätilung gematfit

I)at, biefe unb fo mand)e anbere „Ollufion" bereits aerftört fel)en. 3"
ben menigcn gel)ört im „2)om^errn" ber ßanbme^rleutnant griebrid)6,

ber, nact)bcm il)m bie Stubiens beim prcufeifct)cn Könige in 35erlin üerfagt

njurbe, fic^ an ben SD^inifter menbet, um il)m feine unb bes beutfc^en

93oItes bcre(i)tigte 35Bünfd)e oorjutragen. SBie Ieibenfd)aftlid), freimütig

unb offen flingt bie Sprad)e, bie ber 2)id)ter am X^rone burc^ ben SOlunb

• biefes Spfiannes fül)ren läfet. „. . . ÜJlit^ I)at ein anberer ©runb I)ierl)er=

gefül)rt. (Es ift ber, ha^ 6ro. ©fsellenä bie 2öal)rl)cit ^ören mögen unb

ha% burd) Sie ber ^önig fie erfahre. 2)er ^önig \)at fie bi5l)er nicfit ge=

t)ört. darüber gibt es nur eine Stimme. Unb i(^ fc{)Iiefee baraus, ha^ fie

aud) 9l)nen üorentI)alten ift, benn ®n). ejäeUenj I)aben bas lDI)r bes

Königs. !Die 9BaI)rI)eit mufe aber an ben 3^l)ron gelangen tonnen, unb
j^roar beoor es für bas ßanb mie für ben XI)ron 3U fpöt ift. ßonb unb
Tt)ron finb nic^t ju trennen. 3um Könige fonntc id) nid)t gelangen; in

bem Jßoraimmer bes 3D'ionard)en ift bafür geforgt. 5)a ^ielt id) es für meine

^Pflic^t, bei ©m. ©fseitens eine 2tubien3 na(^3ufud)en . . . 3d) ^abe oon

mir gefprod)en, nid)t um meinetmiticn, 3n meiner ßage für taufenbc,

laufenbe oon SDlännern, bie frcimillig bie 2Boffen ergriffen unb fämpften

für ßanb unb Xt)ron. Qnbem id) oon mir fprad), fprac^ id) oon il)nen

allen. Unb inbem id) (Em. ©ysellens jefet !Iar lege, roarum mit mir in

foId)er 2Beife t)erfat)ren mürbe, lege ic^ bies sugleid) für alle jene mit bar.

©fSellcng, in unferm allgemeinen ßanbred)t ift ein Safe entl)alten, meldjer

ausfprid)t, ba^ ber 2tbel ber crfte Stanb im Staate fei, bem nad) feiner

IBeftimmung bie 5ßerteibigung bes Staates fomie bie Unterftüfeung ber

äußeren SBürbe unb ber inneren 93erfaffung besfelben I)auptfäd)lid) obliege.

<£tne weitere 2tusfül)rung biefes Safees ift bie gleid)fall5 gefefelid)e 93or=

f(^rift, ba^ ber 2tbel 3u ben ®l)rcnftelten im Staate, 3U bencn er fid) ge=

fd)irft gemad)t, Dor3Ügli(^ bered)tigt fei. Sie Stnmenbung biefer 23orfd)rift

ober aSorfc^riften mar bisljer, ba% im 3iDit= unb SJlilitärbienfte ber 2tbel

bie erften unb beften Stellen einnal)m unb bem 2Sürgerlid)en nur bie=

jentgen Stellungen übrig blieben, bie eben ber Slbel r)erfd)mäl)te. 2)as ift

nod) l)eutc bos l)errfd)enbe ^rinsip in unferer Staatsoermaltung unb
bicfem ^rinsipe bin ic^ 3um Opfer gemorben, finb alte jene ÜJlönner 3um
Opfer gemorben, bie in ebler 95egeifterung, mos fie befafeen, 3um Opfer
gebrod)t l)atten. !Das ^jSrinsip mar frül)er, menn aud) ein untluges, un=

Dcrnünftiges für einen Staat, in bem unferigen alterbings ein gefefelit^

,
bered)tigte6. Sas ift es aber l)eute nid)t mel)r. Ser ^önig ift bei uns bie

Quelle aller ©efefee. 3cne föniglid)en, förmlid) unb feierlid) als ©efefee

peröffentlid)ten 93erfpred)ungen l)aben bas alte (Befefe aufgehoben, finb bas

'-'') 2)er I»oml)err III, ^np. 1.
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neue ®e\^^, bos neue 5Hc(^t bcs prcufeifcf)cn SSoItes, unb bas 93otf l)at

biejes 5Rc(^t fid) faucr unb fd)a)er oerbicnt mit feinem 33Iute unb mit feiner

Stufopferung für feinen ^önig, to'ie feine @efd)id)te eines SSoItes fie bisl)er

tannte. — Unb meine fd)Ue6Iid)e 35itte ift tur3 bie, ta^ (Sro. (Ef3eüen5 bie

@en)ogenl)eit ^aben moüen, bas, roas id) :3l)nen I)ier Dorgetragen i)abe,

bcm Könige mitauteilen unb iwax fobalb als möglich, bamit nid)t bie Un=
3ufriebenl)eit im ßanbe meiter unb tiefer um fic^ greift. Der ^önig at)nt

fie nid)t, fann fie nid)t a^nen, er l)ätte, müfetc er oon il)r, fic längft be-

feitigt." Sod) „eine Partei im ßanbe, bie bem asblfe gegenüberftet)t, I)ält

ben Äönig umlagert, ba^ er nur ibre ©timme oernimmt, ba^ bie ©timme
bes aSoItes nic^t ju il)m bringen tann. Sie miU baburd) ibre alten ^riDi=-

legien roabren, jene, oon benen id) fpracb; fie fd)üfet bie (Erbaltung bes

2;i)rones oor, aber fie ftürat ben Xbron".'*") 2)iefe 2(usfüt)rungen, bie

lemme bur^ entfpred)enbe Silber aus bem bamaligen ßeben illuftricrt,

gelten nid)t nur ber ^c'xt Don 1816, fonbern ber gansen 9fleftaurations=

epoc^e; mir finben fie nid)t nur im „Somberrn", fonbern in faft allen

poIitifd)=gefd)id)tIid)en JHomanen biefer Spod)e. ©s ift, mie ber !Did)ter

felbft fagt, „bie alte ßebre oon bem Sanfe ber 9Belt", bie er 3ur !Darftel=

iung bringen mill, eine ßebre, bie — in bie praftifd)e 9Birtlid)teit umge=

fefet — in ben „Sfleuen beutfd)cn 3ßitöilbern" lautet: 2)er 2tbel unb Offi=

3iersftanb l)ai 2lnfprud) auf bie böd)ften ©I)renfteIIen im Staate „um ber

93erbienfte millen", bie fie mit ibrem 35Iute unb ibrem ßeben um gürft

unb 93aterlanb ermorben baben, roäbrenb es für ben SSürger unb 33auer

nur „Sc^ulbigfeit" mar, i^r 53Iut unb ßeben 3u opfern.") 93erfpred)un=

gen, in ber ^^it öer ^flot gegeben, toerben nirgenbs gebalten! Das ift bie

fd)n)erc 2lntlage, bie in ben Stomanen ber oierten ©ruppe bie I)anbelnben

^erfon«ti gegen bie beutfd)en gürften unb beren Stegierungen erbeben.

3n3ei Strömungen jener S^xt fet)en mir in bem „Domberrn" gegeneinanber

arbeiten; bie eine crtennt an, ha^ „Staat unb Xbron burd) 93oIt unb

ßanbmebr gerettet finb" unb oerlangt „DoIfstümIid)e :3nftitutionen

unb barunter mcitere 21u5bilbung bes ßanbmebrft)ftems", mäi)renb bie

anbere baoon nid)ts miffen mill, oielmebr in folgen SSeftrebungen nur

„Demagogie unb 2tnard)ie" unb in beren ^olQß öie 9'lepubtit crtennt unb
baber um fo mebr „3um Scbu^e bes Xbrones unb ber 2(riftotratie bie

2Irmee 3u i)cben unb 3u erl)öben fud)t".'^^) ;3ebe Partei fud)t ben Äönig
— gemeint ift fj^iebrid) 5BiIbeIm III. — für fid) 3U geminnen, unb „ber

Äönig mill nur bas Säefte", fagt ber Did)ter, „aber ber ^önig ift miB=

trauifd); — id) beute mir, aUe Könige finb es, benn fein 9Jienfd) mirb

mebr betrogen als ein Äönig ... Cr erfäl)rt nid)t, mos im ßanbe gefd)iebt,

unb es ift namentlid) Ieid)t, il)n mit Sd)redbilbern 3u umgeben, unb bie

fübrt man ibm nun in ber ©eftalt oon bemagogifd)en Umtrieben 3U".'''')

^«) 2)er Somberr II, S. 180/181.

••') aSgl. Der Somberr III, Aap. 1 u. Dieue beutfd)c 3eitbilber II. 2Ibt.: 3o:

fepbe aiiünfterberg I, S. 23.

^8) 5ßgl. Der Domfjerr III, S. 43 ff.
•^") Der Domberr III, S. 44.
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Demagogie unb bemagogifd)e Umtriebe ^ören mir bcnn aud) halb in

Xemmes Spontanen bie S(i)ragnjörtcr bes lages trerbcn unb intcreffant

ift es, 3u erfal)ren, roie ber Siebter ben SSegriff ber bemagogifd)en Umtriebe

befinieren läfet: „Unfere Uniüerfitäten finb angefüllt mit jungen Scannern,

bie in ber ßanbn)el)r bie (^elbaüge mitgemad)t I)atten unb nad) beren

Seenbigung 5u il)rem Stubium 3urüdtel)rten. Sie galten begreiflirf) 3u=

fammen; fie i)aben aud) natürlid) einen ©efit^tstreis, ber über tias

©tubentenleben I)inQU5gel)t. Uöir ^aben ein aUbeutfd)e5 Sprid)n)ort: SSBo

mir nid)t mitraten, ba moUen mir nid)t mittaten. Sas teuren fie um: 5Bo

mir mittaten, t>a moUen mir aud) mitraten. Unb nun fel)en fie, mie im
fianbe fid) immer mel)r ein anberes Sprid)mort roiU geltenb machen: 23er*

fprec^en ift el)rlid) unb i)alten befc^merltc^; unb fie rebcn uon 3'led)ten bes

Jßolfes unb ba^ 93erfpred)ungen aud) müßten gel)alten merben unb bas

nennt man — bemagogifd)e Umtriebe." «°) ?lSoIitifd)e Xagesfragcn, mie

fie Ijier aufgerollt merben, bel)anbelt ber Dichter oielfad) in ber f^orm bes

Sialoges.

93ertreter ber beiben in il)ren politifd)en 2Inf(^auungen \i<i) gegen«

überftel)enben 3'lid)tungen fel)en mir am beften bargeftellt in bem republi«

tanifd) gefinnten meftfälifd)en 2)omI)errn unb feinem SSetter, bem vor)a=

liftifd) bentenben preufeifd^en (Beneral uon ©teinau. ®s finb smei fonfe=

quente, in il)ren 2tnfd)auungen fc^arf ge3eid)nete unb in fid) abgefd)loffene

©I)arattere, in benen bie 3been ber 3ßtt I)eftig aufeinanber planen. Qd)

fann es mir nit^t oerfagen, eine Unterrebung biefer beiben für il)re 3ßtt

t9pifd)en ^olitifer l)ier mieber3ugeben:

„i)m, 93etter ©teinau, 6ie !ennen bod) ben „i^iesfo" oon 6d)iUer?"

„äd) l)ahe bas 6tüd auffül)ren fel)en."

„Sarin fommt ein 9KoI)r uor, ber gel)en fann, nad)bem er feine

6d)ulbigteit getan I)at!"

„93on fRed)i5 megen."

„2lber üon Mugl)eits megen jagt man ben Wql)ven nid)t fort, ber
mitten in feiner Slrbeit ftedt."

„SSetter 2lfd)en, mir mären aud) ol)ne bie ßanbmel)r fertig ge=

morben."
„60?"
„9a! ^e^t freilid) barf man bas nod) taum ausfpred)en. !Dic ßanb=

mel)ren! Das ift ja bas 2Bort bes Xages. Sie fianbroetir ift ber Inbegriff
alles aJlutes, aller Xapferteit, alles Sieges, alles 9'lul)me5. 6ie fennen ja

ben Sa^ eines neuen ^l)ilofopl}en — Sie finb ein ftubierter Wann —

,

menn ber S2ßat)nfinn epibcmifd) mirb, fo Ijeifet er SSernunft! 2(ber eine

fpötere 3eit, fc^on bie näd)fte 3eit nad) uns, bie @ef(^id)te mirb es an
ben Xag bringen, ha^ bie ßanbmel)r eine (Srfinbung ift, meld)e bie 2lrmee,
ben Staat, bas Königtum ruinieren muß."

„Sie g-älfd)ung ber @efd)i(^te, 93etter Steinau!"

60
') (Ebb.
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„@etälfd)t tüirb bie @efd)id)te nur oon ben 3ßit9^"off^"' 58ctter

mfd)en!"

„33on jebem, ber ^ntercffc an bcr gälfc^ung t)at, 93ctter ©teinau."

„Unb n)cr foUtc ein Sntcrcffe bei jener gätjc^ung I)aben?"

„5005 6ie STrmee, ben Staat, ta^ Königtum nennen. 2Bir anbern

ßcute nennen es Suntertum unb ßieutenantstum."

„5)m, il)r 5äl)en SBeftfalen feib nun einmol in biefer 2(nfi(f)t unt)er=

befferlicf)."

„5öeil mir ha^ freie 35ürgertum lieben!"

„T)a5 fagen 6ie als ©bclmann, als 3!Jlitglieb jenes ftolsen 2lbel5

ber roten (£rbe, ber im (Brunbe feines ^erjens unfern preuBifd)en 2tbel

tief Derad)tet?"

„(Berabe barum, 33etter ©teinau."

„Streiten mix uns nid)t barüber. 3ct) roeife, Sie t)aben ja immer
biefe republitanifd)en Qbeen." ''^)

2ißir fel)en, roie bereits im „5)omI)errn" ein Umfc^mung eintritt in

ben 3been unb 3ßitDerl)ältniffen. 2tuf ber einen Seite ift es nod) bie

alte 3Segeifterung unb ber naioe ©laube an !Deutfd)lanb6 innere greil)eit

unb ©int)cit, auf ber anberen finben mir bereits bas 6rrDad)en aus biefem

Traume. Der „!Doml)err" entl)ält in turjen 3ügen unb 2Inbeutungen

bas ^Programm, bas uns ber !Did)ter in ben ^Romanen ber folgenben

3eit meiter entroidelt. Sie näd)fte (£pod)e ftel)t politifd) unter bem
3eicf)en ber Semagogenoerfolgungen, bie Xemme in ben mannigfad)ften

SSariationen in feinen !Homanen gefd)ilbert l)at. !Deutfd)e Jünglinge unb
Männer fet)en mir ju l)unberten eingeterfert; „il)re ßiebe 3um beutfc^en

5ßaterlanbe t)iefe Demagogie," fo fagt ber Did)ter oon biefen feinen ßieb=

lingsl)elben; „i^re 35egeifterung für Deutfc^lanbs !Ru^m unb ©röfee mürbe
mit bem 5^amen bemagogifd)e Umtriebe beseic^net." "-) 2öir fel)en, mie

bie Unterfud)ungen mit ber größten ^eimlid)feit gefül)rt merben, mie fie

jatjrclang bauern unb jal)relang niemanb etmas oon ben (Befangenen er=

fäi)rt, bie — mit ober ol)ne (Beftänbnis oerurteilt — in bie 3itQÖeUen unb
.^afematten entlegener {^eftungen abgefül)rt merben. Denn, „menn in

einem 5ßolEe fid) ein ^emu^tfein regt," I)ei6t es in ben „U n i o e r f i t ä t s =

freunben", „fo bebürfen bie ^Regierungen ber Staatsgefängniffe." "*)

(Begen mand)e biefer beutfd)en SSoltstämpfer mirb bas lobesurteil ge=

fällt, mie in bem !Roman „6 in 58 er m orf euer", „^^lur DoUgogen ift

teins," bemerft Xemme. „Die i^ürften beftätigten bie lobesurteile nic^t.

9^ur bie 3ufti3 mar ebenfo fanatifc^ mie feroil unb feig. 0, id) tenne

ciud) üiele 5Ricf)ter aus jener ^e'ü\" ruft er in bitterem Sc^merje aus.

„Sie maren bamals junge ÜJiönner, bie ©arriere mad)en moUteh. Wan
fal) fie bei ben ^räfibenten antid)ambrieren, um fic^ ein ^ommifforium,
eine Unterfud)ung, ein IReferat, nur ein ^orrefferat in einer Demagogen^

"0 5)cr Domf)err I, S. 180—182. "-) Der Domljcrr I, S. 99.

«=') Sie Unioerfitätsfreunbe I, S. 109.
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facf)c 3u erbitten. 6ie muBten bann JRefuItate itires Sienftes liefern.

Sie lieferten fie unb — fie machten tl)re OJarriere." «*) 9Bie oft l)at uns

2emme biefe gemiffenlofen ©arrieremat^er in feinen ^Romanen ge3ei(^net,

jene „l)euc^Ienfd)en, fcf)einl)eitigen, fpeic^clledenben 33urf(i)en", mie er fie

nennt, bie feinen anberen ©ebanfen I)aben als ben, Karriere 3U machen,

unb bie baju bas ^öd)fte unb 5)eiligfte miBbraud)en. 2Bie oft I)at er an

i^nen gegeigt, — id) erinnere nur an feine 9lot)eIIe „Karriere", ba^

fd)tt)ad)e ei)arattere bei biefem Xreiben aud) moralift^ ooUftänbig 3u=

grunbe gel)en muffen. 2)en bürgerlid)en unb ariftofratifcf)en (Earriere=

mad)ern ftellt er aber aud) ftets fo(d)c (rt)ara!tere gegenüber, benen bie

* innere 6i)re, bie 2td)tung cor bem eigenen 3d) I)öf)er ftel)t als äußere

(Büter unb (El)renfteIIen, bie mit bem Unglüd anberer ertauft finb.

„Semagogcnfönger!" Ijören mir in bem JRoman „2) er Duälgeift auf
bem 5öeifeenftein" einen jungen Stffeffor mit p^nenber SSerat^tung

fagen. „Unb id) foU il)nen Reifen, bem aufgeblafenen, ariftofratifc^en

(Earrieremad)er unb ber ruppigen, orbinären ^oliseifecle!" •'^) — ^a, es

mar eine „fd)limme 3ßit für £)eutfd)Ianb", fagt ber i)id)ter über bie iia=

matigen 93er^öltniffe, bie it)m ben 6toff unb bie 50iotioe 3U feinen Dar=

fteüungen lieferten. „!Demagogifd)e Umtriebe unb bemagogifc^e Unter=

fuc^ungen maren 3u jener ^cit bie Sßorte bes Xages. Sie ^ran3ofen

batten 2)eutfd)Ianb gefned)tet. ^Jlapoleon QSonaparte t)atte bie beutfd)en

Surften aus il)ren fiänbern oerjagt ober 3u feinen SSafallen I)erabgebrücft,

batte bas beutfd)e 93oIt in ben eifernen Srud feiner ©emalt mit I)incin=

ge3ogen. Sen beutf^en f^ürften fel)Ite ber aJlut, nur einer ßaune bes

fred)en Eroberers fid) 3u miberfe^en. 2)as beutfc^e SSoIt erI)ob fid), felbft

gegen ben 2BiIIen feiner dürften. ®s jagte bie gran3ofen 3um ßanbe
hinaus, fe^te feine f^ürften mieber auf il)re XI)rone ein unb — blieb in

ber Äne(^tfc^aft, in ber ^ned)tfd)aft feiner f^ürften, bie es 3urü(fgerufen,

bcren 3:i)rone es mieber aufgerid)tet, neu befeftigt f)atte. Das beutfd)e

5öoIt tiatte in 3aI)IIofen kämpfen, in a3ötterfd)Iad)ten, bie bie SBeUgef(^i(t)te

nid)t großartiger unb mörberifd)er fennt, fid) bing^opf^rt, um einen Un=
banf 3u erfahren, ber gleid)falls beifpiellos in ber @ef(^id)te baftel)t. 9Bas

ibm oerfproc^en mar, rourbe ibm nid)t gel)alten, eine SÖlaI)nung an bas

33erfpred)en mürbe als ^od)r)errat beftraft unb bie ebelften Sülänner unb
Jünglinge !Deutfd)Ianbs mürben für bas 2Bort greil)eit, ja nur für ben

(Bebauten an %xe\l)eii oerfolgt, in ben Werter gemorfen, 3um Zobe unb
3um ^Uf^t^flufc oerurteilt." *«) ^oliseilic^e 5BiIItür, f)cimlid)es 3nqui=

fitionsfgftem, ^^nfur, SSerfoIgung unb Unterbrüdung jebes freit)eitlid)en

(Bebanfens, ftarrer, bünteli)after 3Seamten= unb aJiilitärbespotismus fe^en

mir il)r tHegiment in allen beutfd)en Staaten auffd)Iagen. „SBas man
• erreid)en moUte, tonnte freilid) nid)t erreid)t merben. Der einmal in

«*) Der DomI)crr IH, 6. 100.

«4 2)cr Üuälgcift ouf bem SBeifecnftctn, 6. 176.

««) Der Quälgeift auf bem 2Beifeenftein, S. 11/12.
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einem SSoIte tr)ad)gett)orbcne Oeift bcr Sretl)ett," fagt ber 5)id)ter in bcn

„Unioerfitätsfreunbe n", „läfet fid) nid)t mieber unterbrürfen.

IDas @efül)I bes Srudcs unb be5 Unbanfes machte aud) in bem beutfc^en

SSoIfe fid) geltcnb, ergriff es mc^r unb mel)r, fonntc seitroeife 3urüdge=

brängt merben, brac^ immer roieber ^eroor unb mürbe immer roieber oon

neuem oerbrängt ... 60 I)atte bas 93oIf feine Unfreit)eit unb feine 9lot,

aber bic dürften maren aud) bie Stlaoen i^rer Stngft unb ber Qntriguen

il)rer Diener." "0 33on ben größeren S^lomanen fud)en bie „bleuen
beutfd)en ^eitbilber", „©d)Iofe 5BoI

t

enftein", „6 in 93er =

morfener", „2) er Quälgeift auf bem 3ß eifeenft ein", „Das
5{cd)t auf ©rben", „Die Unio er f i t ätsf r eunbe", unb Don ben

"tRoveüen unb üeineren 6r3äl)Iungen „6 in ©ottoertraue n", „D e

r

i)err ß anbrat", „Deutfc^e fersen, bcutfd)er ^öbel", „Der
3 e u g e", „9 m fj ä l) r I) a u f e" u. a. it)re 3been unb bie aJlotioe 3u ben

5)anblungen in jener 3eit »öer tiefften ginfternis, bes feffeinben Drudes",

mo „bie ungeftümfte JReaftion jebe greil)eit, felbft bie bes ©ebanfens ge=

fangen I)ielt".''^) 93or allem aber ift unter ben eben genannten 2Berten

jener neunbänbige JRomansgtlus ber „^fieuen beutfd)en 3ßitbilber" I)er=

Dor3ul)eben, ber lemmes JKuf als poIitifd)er unb fo3iaIer ©(^riftfteller be=

grünbete, x^reunbe bes armen, Don Stbfolutismus unb 2triftotratie ge=

fned)teten unb unterbrüdten SSoItes, „Staat5Derbred)er" in biefem 6inne,

mr)fteriöfe poIittfd)e geftungsgefangene unb poIitifd)e 91üd)tlinge finb

meift bie ßiebling6l)elben ber angeführten IHomane unb (£r3äl)lungen. 3n
Ieben5mal)ren, bilbrcid)en Sd)ilberungen, mit SBärme unb innerfter 2tn=

teilnal)me empfunbcn unb bargeftellt, er3äl)lt uns 2emmc oon ben ßeiben

unb ©(^idfalen biefer politifc^en 6taatsoerbrcd)er. i)atte er boc^ felbft

in ben falten 2öänben bes 3uc^tt)aufes 3u 3Rünfter @elegenl)eit gei)abt,

bas traurige, eintönige Qeben bes armen ©efangenen tennen 3U lernen,

ber lebenbig tot ift, „abgefd)Ioffen Don ber 2BcIt unb ben 3Jlenfd)en, un-

gemife über fein 6d)idfal, feine ^ufu^ft über bas 6d)tdfal feiner fiieben,

bie er brausen laffen mufete, bie nic^t einmal miffen, mo er ift".*'*) „3c^

felbft, ber Sd)reiber biefer ^cH^n", lefen mir in bem D'loman „©in o e r=

iorener X^ron", „mufete, bes i)od)Derrats angetlagt, mehrmals in

bie ßage geraten, oon ber id) l)ier fpred)e. 3d) mar unfd)ulbig, mein @e=

miffen mar frei; bennod), roenn id) in meine S^üe eingefüljrt mar, menn
ber (Befangenenmärter mid) oerlaffen ^attc, roenn er ben (5d)IüffeI aus bem
Sd)Ioffe ge3ogen, brausen ben fliege! oorgefc^oben t)atte, fein langfamer

Schritt bann in bem (Sänge Dert)aIIt mar, unb id) nun in bem großen,

ftillen 3"<i)t^a"fß garnid)ts me^r unb brausen unter meinem g^nfter nur
ben eintönigen, meland)0lifc^en 6d)ritt ber 6d)ilbroad)c I)örte, bas i)er3

rourbe mir oon einem ^itt^r" befd)Iid)en unb ergriffen, bas ic^ ^eute,

nac^ einem 93ierteljat)rl)unbert, in meinem fünfunbficbsigften ßebensjal)re

«') Die Untoerfitätsfreunbe I, S. 32 ff.
««) (^bb. III, 6. 43.

•"') Sin oerlorcncr Ifjron I, S. 24.
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itac^tüt)Ic." '") 6ci)art ausgeprägt erfctictnen bie 3citt)erl)ältniffe in bem

Spiegel, in ben ber 2)id)ter ben ficfer blicfen läfet, um it)m 3U aeigen, a)o=

für jene bcutfcl)en Jünglinge unb 50länner in ben Werfer loanbern mufeten.

€inen tiefen Äife fe^en mir in feinen JHomanen 3u jener 3^»* ^"rd) bie

beutfc^en ßanbe gcl)en; ein erbitterter ^ampf 3roifd)en Stbjotutismus unb

JDemotratic cinerfcite unb 3rüif(^en 5ßoIf unb 2triftotratie anbererfeits

fpielt fid) Dor unfern Stugen ab. (Es barf uns nid)t SBunber nel)men,

tüenn Xemme bei ber S(f)ilberung biefes Kampfes ©efatir läuft, als poli*

tifd)er ^arteimann fic^ felbft 3U fel)r in ben Sienft einer beftimmten, prat=

tifd)en Xenbena 3u ftelten unb alles auf3ubieten, uns oon ber IHit^tigteit

feiner 5been 3u überseugen. 2)at)er erfd)einen uns benn au(^ feine 9*10=

jnane — id) nenne nur bie „91 e u c n b e u t f c^ e n 3 ^ 1 1 b i I b e r" —
oft als „?garteifd)riften unb poIitifcf)e SiJlanifefte", bie nur 3ufäIIig bie ^orm
bes Dtomons angenommen I)aben."^) 2ris d)arafteriftifc^e5 SSeifpiel möge
I)icr eine Stelle aus feinem ^lomane „äofepI)c ORünfter ber g"

bienen, in ber ber !Did)ter feine gan3e 33erebfamfeit aufbietet, um bem
fiefer feine ©ebanten über bie Xljeorie bes Stbfolutismus gemiffermafeen

<jemaltfam auf3ubrängen. ©s I)et§tba unter anberem: „6s gibt eine 6taats=

recf)tstt)eorie, nad) n)eld)er ber JRegent fagt: Qd) bin ber Staat! Sie beftef)t

barin, ba^ ber SBille bes S'legenten fid) über alles im Staate erftredt unb
über alles im Staate ber allein unb unbefd)rän!'t entfd)eibenbe ift. (Es

tft bies bie 2:i)eorie ber Q^üIIe ber Souoeränität in bem Ober^aupte bes

Staates, bem 5)errfd)er; es ift bie 3^f)eorie bes 2lbfoIutismus. Sic ift

tine et)rlid)e X^eorie, folange fie fid) einfad) unb nadt als bie XI)eorie ber

(Bemalt, getragen burd^ bie ©emalt, I)infteIIt. Sie t)ält bann folange oor,

mie bie ©emalt oorpit, burd) bie fie getragen mirb. Sie roirb unel)rlic^,

menn fie bie (BottI)eit 3u i^rer 5)ilfe I)erbeiruft, menn fie fid) ben Sd)cin

geben miü, als fei fie nid)t bie Xt)corie ber ©emalt unb ots beruhe fie

nid)t auf ber ©emalt, als fei fie oielme^r lebiglic^ bie 93ermirflid)ung unb
93erförperung bes Safees: 2lIIe Obrigtcit fommt oon (Bott, als fei fie

bal)er eine blofee (Emanation bes göttlid)en ©ebotes, als fei il)r JHegent bie

unmittelbar oon (Bott cingefefete Obrigteit, als fei feine (Bemalt eine gött=

{id)e unb beruhe auf bem unmittelbaren, l)öd)ften SBilten bes ßenters unb
JRegierers ber SBelt. So mie fie atsbann fid) unb il)r S^legimcnt als ein

göttliches, als bie t)öd)fte göttltd)e 2Beltorbnung auf ©rben barftellcn toiU,

fo l)ält fie gerabe fo lange oor, toie einerfeits ber ©taube an eine fold)c

unmittelbare, göttlid)e ©infefeung unb D^cgierung unb mie anbererfeits bie

:^räfte unb aJlittel, buvd) tt)eld)e biefer ©laube aufrecht erl)alten mirb.

2)enn ba^ biefer ©laube fein natürlid)er, bem gebilbeten 9Kenfd)en freiließ

innemot)nenber ift, bas ai) nt mcnigftens ber beirrtefte Xräger unb 2ln=

i)änger biefer Xl)eorie unb fein erftes unb ängftlid)es Streben ift 33efd)af=

fung ber pi)r)fifd)en aJlittel, um bem inneren ©lauben an bie oorgefpiegeltc

7») (Ein ocrtorcner X^ron I, 6. 23/24.

71) 93gl. Sßutfc^es aKufeum 1854, ^v. 21.
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(Böttlid)tcit bcn äußeren 3'lad)brud' ju geben. — Stets aber tft bei ber

einen roie bei ber anbern Sd)attierung ber 2t)eorie bes 2lbfoIuti5mu5 ba^

®ine XDai)r, ba^ ber eigcntltd)c 5)errfcl)er nid)t ber Dorgejd)obene Xräger
ber Ärone unb bes 9^amens bes ^errfd)ers i[t, fonbern ta^ burd) il)n unb
für il)n biejemgen I)errf(^en, bic an ber 6pifee ber oon it)m 5ur ^Sefeftigung

bes (5;)ftcm6 gef^affenen ©eroalten ftel)en. Ser arme ^Regent i)at nic^t

bie t^rüc^te, fonbern nur bic Sorgen unb 35efd)n)erben bes abfoluten Ste»

giments unb babei unoermeiblic^ nod) eins: IDen r^lud) feines ßanbes unb
ber @efd)i(^te." ") So läfet ber 2)td)ter in feinen atomanen ben „armen
S^lcgenten", ben „Dorgefd)obenen" Xräger bes Stbfolutismus, nur als bas

roillige Sßertäeug einer mäd)tigen Striftofratie erfd^einen, bie toir Icbiglid)

ibre eigenen egoiftifct)en 5ntereffen oerfolgen fel)en auf Soften ber Öreil)ett

unb ber JRcdjte bes SSoIfes. „Die Striftofratie bes ßanbes", fagt ber 5)elb

in ber ^flooelle „Gin (Bottoertraue n", „feit 3al)rl)unberten in un=

geftörtem SScfifee it)rer a3orrcd)te unb ^rioilegien, in ber ^errft^aft unb
2tusbeutung bes ßanbes für \t)re :3ntercffen, fab fid) unter ben neueren

politifc^en (Ereigniffen barin bebroI)t, fal) fid) fomit um fo mel)r in il)rer

gangen ©fifteng bebrot)t, als anberfeits bie neuere ^^i* öem 93oIte ein 25e=

rouBtfein feiner felbft gebrad)t batte, ba§ es felbft ^ed^te l)abe unb m(i)t

für 93orred)te unb Sntereffen eingelner Älaffen ber Staatsgeroalten ta fei.

(Ein erbitterter ^ampf roar baburd) entftanben unb um fo I)eftiger geroor-

ben, als bie 2triftotratie es ocrftanben ^atte, am Xt)rone bes ßanbes bie

Überjeugung l)erDor3ubringen: JRec^t unb Ontereffen bes 2;i)rone5 feien

ibentifc^ mit 9'led)t unb 3ntereffen ber 2lriftotratie, ja nod) mcbr, um biefe

I)anble es fid) gar nit^t, fonbern cingig unb allein um bas 9led)t ber Ärone;

bic Striftofratie roerbe in bem Kampfe nur Dorgefd)oben, bie Äronc foUe

in bcn Staub getreten, ber H)ron foUe umgeftürgt roerben. Das feien bie

3ißle ber Dcmotratie, einer ^ortei bes SSoltcs, bic fic^ bas 58oIt nennc"."^)

2lm entfd)iebenften, rocnn auä) nid)t fo fc^arf unb fd)roff ausgeprägt unb
ausgefproc^n roie in ben „S^leuen beutfd)cn ^^itbilbcrn", erfd)eint biefer

gro^e ^onflttt, biefer ©egenfa^ 3roifd)en 93oIt unb 2(riftofrattc in bem
IRomane „Sd)Iofe Sßolt enftein" in einer „Disputation" 3roifd)en ber

jungen !Reid)sgräfin SBoItenftcin unb einem ocrmcintUd)cn ©rafen Stcrn=

berg, unter beffen OJlastc ber Dichter als Hnroolt bes gebrürften öoltes

fid) felbft Dcrbirgt, eine Unterrebung, bic d)aratteriftifd) ift für bie CigcU'

ort, ben ©ebanfen= unb iSbeenfreis bes SSerfaffers unb bie barum i)'iev

^la^ finbcn möge:

„5)err ©raf!" fogte bie ©räfin 2öoIfcnftein. „5Jlid)t um 3f)nen

93orroürfc mad)en 3u rooUen, aber um DicUeid)t äjiaterial 3ur ßöfung eines

intcreffanten ariftotrattfd)cn ober, nad) ber neueren Steberoeife, fo3iaIen

S'lötfels 3u geroinnen, möd)tc id) erfahren, roie Sie trofe 3I)re5 Stanbcs in

jene 93erfd)roörung gegen bie Tlonaxd)'ie unb alfo auc^ bcn 2tbel ücrroidelt

roerben tonnten.

"

-') 5ncuc beutfd)c 3eitbi(ber II. 2Ibt.: 3ofepf)e aWünftcrberg I, S. 183 ff.

'*) Ctn ©ottoertrauen, 6. 21.
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,Miv j(i)emt I)ier gar tein Stätfel oorauliegen/' ermiberte ber ^lüdfU

Itng. „aScnigftcns ntd)t auf ber 6eite, auf meld)ex Sic es fud)cn. 2Ber

übcrl)aupt eine ^Berechtigung prioilegiertcr Stänbe, polttifc^ prioilegierter

©tönbe, nic^t metir anertennt, ber tann bei einiger brängenben %at=

fraft ober loenn 6ie moUen, bei einigem geuer ber ^I)antafie, feF)r Iei(f)t

aud) 3U einem tätigen Kampfe für bas 0led)t bes SSoItes t)ingelcitet merben."

„3u einem tampfe gegen fid) felbft alfo, gegen 3I)re eigenen 3n»

tcreffen?" roarf bie Oräfin ein.

„aSorurteile, meine ©nöbige," oerbefferte ber giüd)tling. „StUes

mas ber 2lbel feinen ©tanb, bie aSoraüge, bie :3ntereffen feines Stanbes

nennt, rebujiert fic^ auf SSorurteile, genät)rt unb gepflegt Don il)m felbft

unb leiber nod) immer oielfad) anerfannt oon bem 93otte, bem allein 23e=

red)tigten."

„Sie oermerfen alfo allen Unterfd)ieb ber Stänbe? greilid), mic

fann idj) Sie nod) fragen nad) jenem prattifd)en ©fturfe über bie ßel)re

bes Sogialismus unb Kommunismus!"
„3ct) fel)e, (Bräfin, ^l)xe ariftofratifd)e er3iet)ung ift eine ooU»

tommene, fogar bis auf bie betannten Sc^Iagmörter."

„2)er Spott erfe^t bie (Brünbe nicf)t, 5)err oon Sternberg."

„9lun benn, fo ftel)e id) auc^ mit Crnft, mit bitterem ©ruft ju 35e=

fet)I. ^aben Sie bie @üte, einmal red)t genau über bie ^Begriffe bes So=
gialismus unb Kommunismus nat^jubenfen unb fid) bann bie grage 5u

bcantmorten, ob nid)t unfer ganscr gegenwärtiger moberner Staat auf

einem Kommunismus berul)t, ber nur für einzelne Kaften ber Staatsan=

gel)örtgen, namentlid) bes 2t

b

eis, ausgebeutet mirb?"

„3d) gmeifle," crmiberte bie (Bräfin, „bafe id) 5u einer folc^en (£r=

fenntnis mic^ merbe ergeben !önnen. Sd) fel)e überall nur eine 2lus=

Übung unb 58eru)al)rung unfer er fRed)te."

„9'led)te einselner Stänbe auf Koften ber üoUen übrigen @efamtl)eit.

©igentum unb 2lrbeit aller 2trt ift ber 9D'lonard)ie unb bem 2lbel tributär.

3ft ha nid)t ber einfeitige Kommunismus in feiner ooUcn 58Iüte?" —
„Unfere dii^ie ftammen aus alter, unoorbenflit^er 3cit"

„9^i(^tig! Slus einer 3ßit' i" n)eld)er ber ^Begriff 5ßoIt md)t eji=

ftierte. 2)arum finb fie je^t in jener 2Beife einfeitig tommuniftifd) unb
oI)ne 35ered)tigung."

„Siefer moberne ^Begriff oon a3oI! fd)eint für Sie ein fe^r ^o^er

3U fein."

„3u 35efe^I, meine (Bnäbige. Ser t)öd)fte nac^ bem 3Segrtffe ber

@ottI)eit."

„3Bol)I nad) bem Sprid)n)ort: Sßoltesftimme, ©ottesftimme?" fragte

bie (Bräfin fpötttfd).

„Sas Spri(^u)ort," antwortete ber glüd)tling, „ift menigftens ein

fo tDat)res unb unbeftreitbares, ha^ es mid) mefentlid) eines mciteren 23e=

meifes meiner 5Be^auptung überl)ebt, menn Sie bicfen etma befoI)Ien

I)ätten."

11
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„Od) hante :3I)nen. 2)er ^Beiücis einer 35cl)auptung tüte bie, bafe

ber 2tbel etgentlid) nur als ein 23orurteiI bes SSoItes, ber gemeinen
ÜJlenge, efifttere, möd)te, toenn es 3l)nen in ber lat gelänge, mir meinen

2tbel Derleiben."

„3cf) mürbe mirf) \ei)v unglüdlict) fd)äöen, roenn id) eine foId)e

©mpfinbung in i3I)nen ermecfen tonnte. 2tIIein, meine ©näbige, tenncn

Sie benn bicfe „gemeine SD'ienge", oon beren (Bnabe Sie nidjts

annel)mcn rooUen?" —
„SJlid) büntt, id) fel)e fie täglid), überall, in meinen Wienern mic

in ben 2trbeitern bes Dorfes, in ben ^Bettlern auf ber ©äffe, in bcn 5)anb=

roerfern, ©pigiers unb S(^reibern ber Stöbte unb ben i^erumtreibern aller

2Irt unb aüer Orten."

„Unb in jid) felbft, meine (Bnäbige, unb in 9l)ren SSermanbten unb
in S^ren Stanbesgcnoffen."

„SJlein 5)err oon Sternberg!" —
„3a, meine ©räfin, mir alle gel)ören eben jum 23oIte, abelige ober

nid)t abelige Herumtreiber. 5öir alle bilben eine unb biejelbe 5!Jlenge, bie

gemeine ajienge, roie Sie rid)tig fagen. (£s mar bas red)te SBort. 3[t

3l)nen befannt, mas 5D^öfer über bie gemeine 3^reil)eit, bie gemeine 5)ilfe,

bie gemeine 6l)re fagt unb roie er nad)roeifet, ha^ eben burd) bas 93er=

[d)roinben ber gemeinen i^reil)eit unb ber gemeinen (^l)xe überl)aupt fo

Diele greil)ßtt unb (£l)rc aus bem ßeben Derfd)rounben i[t? 9Benn Sie

bas nod) nid)t gclejen I)aben, ©röfin, fo nehmen Sie red)t balb aus 3l)rer

5Sibliotl)ef ben SOtöfer 3ur 5)anb, ber freilid) nur ein ^ürgerlid)er mar,

aber ben 2tbel beffer tonnte als irgenb ein ^aoolier ber 2Belt, ben %veU
!)errn oon Stein DieUeid)t ausgenommen. Unb roenn Sie il)n gelefen

haben, bann roerben Sic nie roiebcr mit SSerac^tung oon einer gemeinen

^enge fpred)en. 2tber roas l)aben Sie benn in 3l)ren ©pisiers unb 53e=

bienten unb fo roeiter oom 5ßolte gefebcn? fieute, bie nic^t fo elegant ge-

tleibet roaren rote Sie unb anbere 3l)re5 Stanbes, bie fid) Diclleid)t nid)t

fo glatt 3u benel)men, nid)t fo fein ausjubrüden mußten, bie auf i3l)r

@elb begierig roaren unb auf anbere äl)nlid)e 5öeife fid) oon 5l)nen unter»

fd)ieben? ytad) 9l)rer SOieinung fid) unterfd)ieben. Senn bei fiid)t be=

trad)tet, meine ©näbige, roooon nimmt benn 3l)r S)exr ©rofeoater fein

(Belb ein, bas er 3u feinem unb 3^rem Unterl)alte ebenfo nötig l)ot, roie

jene Spijters unb fo roeiter 3l)r ©clb? SSetommt er es nid)t oon feinen

?(5äd)tern, feinen 33auern, felbft ben armen Xagelöl)nern, bie eine ^üttc

ober einen l)alben SOlorgen Slrfcr 3um 33au il)rer Kartoffeln oon il)m ge»

mietet l)aben unb im Sd)roeifee il)res 2lngefid)t6 fi^ bie paar ©ulben
erroerben muffen, bie fie an ben i)errn 9'leid)5grafen be3at)len? :3a, ©räfin,
es ift ein Unterfd)icb 3roifd)en 3l)nen unb biefen armen ßeuten, ein großer

Unterfd)icb. Cs ift ber, ba^ biefe armen 90'lenfd)en fo unenblid) fd)roer

unb mül)fam bas ©elb oerbiencn muffen, roooon fie leben, ba^ Sic
bagegen es nid)t im Sd)roeiBe 3l)res 2tngefi(^t5 3u oerbienen braud)en.

2)er Untcrfd)ieb ift noc^ größer; biefe armen aJlenfd)en finb es, bie für
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fid) — unb äugleid) für Sie mit üerbtcncn, erwerben muffen. SBoUcn

Sie fid) burd) bicfen Unterfct)ieb ergaben Muten über bte gemeine OJlenge,

ä la bonne heure I)ätte id) beinal)e gefagt, aber mir fiel 3ur glücflid)en

Stunbe nod) ein, ^a^ id) einer Same gegenüberfte^e, beren ^er^embiU

i)ung unmögtid) I)inter ber Slusbilbung il)re5 (Beiftes surüdgebtieben fein

fann, menngleid) bie SUiängel einer einfeitig ariftofratifd)en er5iel)ung

mand)c 2Biberfprüd)e in fie ^ineingebrad)t tiaben."

Sie @röfin fd)n)ieg, md)t oI)ne einige 93ermirrung. Ser junge

9Jlann fu^r fort:

„2Iber immer f)aben Sie nur ÖlufeerUc^feiten bes SSoItes gefet)en

unb au5 btefen i)aben Sie ben ©c^Iufe gejogen, ba^ es unter 3I)nen fielen

muffe. IDas innere, bas eigentliche ßeben, bas ©emüt, ben Sinn, ben

©eift bc5 SSoIfes I)aben Sic nid)t fenncn gelernt. Sic l)abcn ni(^t einmal

gelernt, aus jenem ^aufeeren ben rid)tigen Sd)IuB barauf 3U sieben. Sas
ßeben ber 2trbeit, bes Tlübens unb bes Sd)affen5 im Sc^mei^e bes 2ln=

gefid)ts ift fd)on nad) ber SSibel ein ßeben ber fd)n)eren Sorge, ber I)arten

(£ntbel)rung unb nur gu oft aud) bes Kummers, bes ©rames, bes ©lenbs.

Unb mic f(^äfecn Sie einen Tleu]d)en, ber unter (Entbel)rungen, Sorgen
unb eienb einen gefunben, fräftigen Sinn, ein rul)iges ©emüt, (£mpfäng=

lic^tcit für gamilienglüd, Söiitleib für anbere mic ßicbc 3U bem 5'läd)ften

bei3ul)alten imftanbc ift? — Ratten Sie it)n für gering, für fd)Ied)t, für

gemein in 3I)rem Sinne biefes SBortes? Unb bennod) ©räfin, leben alle

bicfe Jugenben in jener gemeinen SO^lenge. SöoIIte ©ott, fie lebten

nur 3um 3cl)nten Xeile fo in ben p^eren Stäuben!"^*)

2Ber moUte leugnen, bafe Xemme mit biefer logift^ fc^arfen 93er=

tcibigung bes armen, unterbrürften 23oItes Unred^t i)abe, 3umoI in jener

trüben S^'xi ber Sfleftauration, mo bie SIriftofratie bie ©emalt unb ^err»

fd)aft in ^änben I)atte! 2Bie fonnten benn auc^ in jener 3ßit ""ö unter

jener 2(riftofratie, n)eld)e bie beutfc^en fjürften^öfe umlagert I)ielt, fold)'

poIitifd)e unb fo3iaIc 2(nfid)tcn mit bem ©ottcsgnabentum prioilegicrter

Stönbe in UBibcrfprud) geraten! Sie „Silotmenbigfcit einer 5)errf(^aft ber

abfoluten gürftengemalt", bie ber 2IbeI bes ßanbes 3u erhalten fu(^te, um
feine eigenen egoiftift^en 3ntereffen 3u ftörfen unb im SSoIIbefi^e feiner

^rioilegien 3u bleiben, mar an ben beutfd)en t5ürftenl)öfen nad) bes Sid)=

tcrs SBorten „ein unangegriffenes unb unangreifbares Slyiom." ^*) STber

um fo met)r fel)en mir an biefen gürftenl)öfen in Xemmes Sflomanen per=

fönlid)e SBünfd)e, perfönlid)e 2tntipatl)ien unb St)mpat^ien cinanber gegen»

über ftet)en, Ieibenfd)aftlid) fid) betämpfenb, bod) „immer mit berjenigen

HJlöBigung unb 3urü(ft)altung unb mit ber gan3en t5rcil)cit unb ©lätte

t)er i)öfe unb bes i^oflebens, bie ein offenes, lautes Slufeinanberplafeen

nid)t 3ulaffen", bie aber um fo me^r „l)eimli(^ einanber fid) anfeinben,

burd) Serleumbungen, Sntriguen unb 2Rad)inationen aller 2Irt unter bem

'*) 6d)IoB 2BoIfcnftctn, S. 209—216.
^5) 58gl. (Bin ©rbprins I, ©. 73.

ll""
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35obcn rr)ül)Icnb, einen Äampf bes SSerberbcns unb 93ernid)ten5 gcgen=^

fettig füI)rcn"J*) „2t(^ l)ätte ic^ nie ben 5)of gefet)en!" Ijören njir in bem
9loman „(£in ©rbprins" bie junge Öürftin fogen. „5Jlic bas ßeben
ber gürftcn tcnncn gelernt! ^a§ unb Ciferfuc^t u)ol)nen t)ier! 5^eib,

SJiifegunft, alle fd)Ied)ten ßcibcnfc^aftcn umlagern ben XI)ron be&

iJürften." ") 2Bie oft I)at Icmme bie ^öfe, bie fid) „mit Xugenb unb
grömmigteit brüften", innerlid) jebod) „oerberbt unb faul" finb, unb an

ibnen bas i)ofIeben mit feinen Äabalcn unb Qntriguenfpielen 3um @egen=

ftanbc bi(i)terifd)er 33el)anblung gemad)t/*) !Der 3orn parft itjn, menn er

in feinem ^Romane „i^ o f e p b e ÜJl ü n ft e r b e r g" an bie „flachen, feilen,

elenbcn Sd)U)äfeer" benft, bie ben ^of umlagern. „6oId)e SJienfc^en, bie

nidjts 5)öberes fennen als bos f^ofleben," läfet er ben jungen Dsmalb
fpred)en, „bie feinen (Benufe b^ben als in ber Qntrigue, beren i)er3 nic^t

einmal fooiel Äraft l)at, um eine ßeibenfd)aft aufaunebmen, bie nur folgen

unb tried)cn unb fd)nuppern mie ^unbe. SBas fage iä): 2Bic i)unbe?

3d) ftelle fie ju bod); ber i)unb i)at Xreue; mie follte fold)' (Bcfinbel treu

fein fönnen!"^^) Unb bann loeiter; mu^ man nid)t unroilltürlid) an bie

pictiftifcben Strömungen beuten, bie in ben oierjiger 3abren bes oerflof=

jenen 3al)rl)unbert6 am 53erliner ^ofe I)errfd)ten, menn mir in ben

„Sflcucn bcutfcben S^itbilbern" an einer anberen ©teile lefen:

„3d) ermibere Qud), ta^ bie f^römmigteit unb bie ©ottcsfurt^t unb bie

Setftunbcn unb bie 2tnbad)t5Übungen ber ^öfe in ber JRegel nid)ts anberes

finb als eine anbere 2Irt unb gorm ber finnlid)en ©enüffe, ber finnlid)en

SSergnügungen. 3e blafierter ber 9Jienfd), befto mebr raffiniert er auf

einen neuen ^ifeel ber Sinne. Unb mas bie ßeibenfd)aften anbetrifft, bie

binter ber fjrömmigteit fid) ocrfted'en unb bie SDlaste bes (Bebets unb ber

©ottesfurd)t oornebmen, fo finb fie bie innerlid) glübenbften, oergebrenb^

ften unb fur^tbarften." ®'') — 6s ift eine ©efellfdiaftstritit, bie Xemme in

feinen D'lomanen an bob^" ""b böd)ftcn Greifen ebenfo gut unb in cbcnfo

objettioer SBeife übt mie an bürgerlid)en unb nieberen Stäuben bes

Sßolfes, eine ©efcUfcbaftstritit, mie fie fd)ärfer unb gerfefeenbcr, mic fie

aber aud) gered)ter nid)t gebad)t merben fann. 5)atte er bod) frül)er ein=

mal gefcbrieben: „Um 2Jieinungen unb Irrtümer 3u beftreiten, mufe jeber

2öeg offen fteben, menn man fid) nur an bie Sad)e bält."*) Sarin be=

rul)t eben ber Sßert aller Xemmefc^en S^lomane, ba^ er aus ben reid)cn

Erinnerungen feines ßebens fd)rieb unb nad) bem ßeben, mie er es fennen

gelernt batte, bicbtete unb feine ©eftalten 3eid)nete, ba^ er babei ftets mit

origineller unb gebicgener 9)lenfd)enfenntnis gu 9Berfe ging unb nie Der=

gafe, bie 2)id)tung mit ber Söabrbcit, menn aud) meift mit b^rber, bitterer

2Babrbeit 3u tränten.

'«) ebb. 6. 73. '") ebb. I, 6. 114.

8) SBgl. Das !Red)t auf Srben II, 6. 141.

7») 5«cue bcutf(f)e ^citbilber. 2lbt. II.: Sofcplje 3Künfterbcrg III, S. 92.

80) Gbb. I, S. 3. Sgl. aud) er., 6. 263. «i) S. o. 6. 56.
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Unter bicfem ©inbrude ftcl)cn aud) bic brei fogcnannten „^RcüoIu^

tionsromane" ber „9^euen bcutfd)en ^^it^tlbe r", in benen bie

lln3ufricbcnl)eit bes 23oIfc5 unter bem Drucfe ber SBiüfür bes 2IbfoIuti5-

mu5 unb einer i^m roiüigen Striftotratie f(^IieBIid) in ber 9'leDoIution il}ren

i)öl)epuntt erreid)t, bie bann il)rcr|eits mieber bie S^leattion im (Befolge

Ijatte, meiere nad) bes Sic^ters SBorten „burc^ bas ßanb fut)r einem-5Jlorb-

fturm gleid), bie ^^rütilingöfaat ber t5reil)eit 3erftörenb" unb „il)re junge

ajlorgenröte mit rabenft^marser Sflac^t bebecfenb".^') Sas poIitifdE)e aJiotio

ber SScfreiung beut|rf)er SSoIfsmänner aus jahrelangem Werfer ift einl)eit=

lid) für bic brei ^Romane ber „bleuen beutfd)en ^^^tbilber" bur(f)gefül)rt,

unb „munberbarer 2Beife finb es", um mit ©ottf^all 3U reben, „meiblit^e

6d)ufe^eilige, bic Xemme in feinem bemotratifd)en „Solon" r)er^errlid)t

unb beren 23iograp^ien er mit juriftifdjer Sorgfalt in ben SJlotiDcn

fc^rcibt".^'') Sie ganse 33itterfeit feines ßebens I)at ber 2)id)ter mit ebler

fieibcnfcl)aft in biefen neunbänbigen JHomansriflus F)incingelcgt, ber —
mir füi)len es aus jeber ^e'ik t)erau5 — mit feinem mörmften ^ex^blute

für bas beutfd)c SSoIt gcfd)neben ift. Sie äußere lenbena ber „bleuen

t)eutfci)cn ^ßitt'ilöcr", biefer „reid)cn SSilbcrgoIeric aus bem ßcben", roic

5). älurg fic nennt, ift unocrfennbar.^*) Sic poIitifd)en unb foaialcn 3"=

ftänbe bes bcutf(^en SSoItsIebens oor unb nad) ber Xragöbie oon 1848

foUten in aller 2Infd)autid)feit gef(^ilbert merben, unb um bicfcn S^ed
3u erreicf)en, l)at Xcmmc einselne tebensn)al)re, padenhe unb in il)rcr

SBirtung ergrcifenbe SSilber ben ocrf(^icbenartigften ßagen bes beutfd)en

93oI!s= unb @efellfd)aftslebcns entnommen unb bid)terifd) bargeftellt.

Überall tritt bie fd)arfe 9D^enfd)cnfcnntni5 bes Si(^ters I)eroor, ber burd)

feinen SScruf als Äriminalift tiefe 35Ii(fe in bic getieimnisoollc UBertftöttc

ber mcnfd)nd)cn fieibcnfd)aften getan ^atte. SSoU tiefer, innerer 2Ba^rt)cit

finb bie Silber aus bem bcutfd)cn SSoItsIeben, bie an unfern 2tugcn Dor=

über3iel)en, unb es ift, 3umal bie @efal)r bei Xemme fct)r nal)e lag, 3u

loben, ba^ er nirgenbs grau in grau malt, ba^ er nid)t etwa jcben

1Kcid)cn unb 93ornel)men fd)(ed)t unb gemein fein löfet, fonbern aud) in

ben I)öd)ften Greifen ber Staat5gcfeIIfcf)aft gute, für alles 9'leci)tc unb
<Bd)'öne empfänglidjc aJlcnfd)en finbet. 2(ber alle ßüge unb ^euc^clei,

fomot)! in ^olitif als in SDloral — barin liegt bie tiefere Xcnben3 ber brei

JRomane „2tnna ^amme r", 3ofept)c SOlünft erber g" unb „6 li =

fabetl) 5^eumann" — mufe oor bem unerbittli(t)en Sflit^terftu^I ber

2öal)r^eit oergeI)en. „2öoI)I I)at bie 93orfeI)ung bie Xt)ronc unb bie

f^ürften t)od)gefteIIt, aber bennod) bleiben bie XI)rone nur ajlenfd)entt)ert,

unb bie f^ürften bleiben nur ÜJlcnft^en, unb ber ajlenfd) bleibt eroig bem
Irrtum untcrroorfen. STm roenigftcn mag ber cin3elne Tlen\d) fid) untcr=

«2) Sgl. 2)ic Iod)ter bes Pfarrers, 6. 62.

»«) Sßgr. (Bottfc^aü, Sie beutfcf)e 5^ationamteratur bes 19. 3a^rf)unbert5. IV.

6. 312/313.

8*) a3gr. i). Äur3, (Beft^. ber neueften beutfd)en ßit. oon 1830 bis auf bic

©egenmart. IV, S. 682 a.



— 166 —

fangen ju fagen, ba^ er bie 2Ba^rl)eit cntberft t)abe. Die 2öat)rt)eit, roas

ber aJlenfd) als 9ßal)rl)eit 5u ertennen oermag, bcr ®etft (Bottes, jomeit er

in ben @ei[t bes 30iienfd)en einbringen unb aus il)m roieber ausftrömen
fann, barf nur in bem gefunbcn roerben, roas alle gcmcinfam als 2BaI)r=

I)cit anerfennen, alle aufecr benen, bie fid^ il)m Dorfö^Iict) Der|d)Iiefeen. 3n
bem gejamten bcutfd)cn 23oIfe I)errfd)t nur bie eine übcrgeugung, ba^
bas, mos il)m Derl)ei6en morben, erfüllt merben mufe, längft l)ätte erfüllt

roerben muffen." ^'') 60 lauten in bem Stoman „2t n n a 5) a m m e r" bie

9Borte, roeld)e bie 53ürger, ol)ne jebod) @el)ör 3U finben, an ben ßanbes^
I)errn richten, ber unter bem Derberbli(l)en (Einfluß feiner Dienerfd)aft ftel)t,

einer bem 93olfe feinbli^ gefinnten 2triftotratie. Wir fe^en bie Xt)eorie

Don „5)ammer unb Stmbos" — ber !Did)ter gebraud)t ben 2lu6brucf felbft—
l}ier no^ einmal in bie 5öirtlid)teit umgefefet unb bie größte 3Birfung

erjielt Xemme burd) erfd)ütternbe Äontrafte, inbem er uns balb burd) ben

Sd)einglan3 unb bie ^rad)t ber gürftenl)öfe 3U blenben fud)t unb uns
gleid) barauf in bie 5)ütten ber 2lrmut unb in bie ©emät^er bes Unglürfs

unb bes Qammers l)inabfüt)rt. ,Mo ^l)r ßi(f)t fel)t im 8eben, ba fel)t 3l)r

unmittelbar baneben aud) ben Sd)atten/' roenbet er fid) an feine ßefer;

„roo 3l)r moralifd)e Äraft unb ©röfee feljt, ha fe^et ^l)x unmittelbar

nebenan aud) bos Sd)roäd)li(^e unb kleine. Sieben bem 9'leid)en fel)t 3l)r

ben oert)ungcrnben 2lrmen, neben bem Sraoen fel)t 3l)r ben feigen, neben

bem el)rlid)en aJiann ben Sd)uft, neben bem i)errfd)er ben Stlaoen."^«)

i)anb in i)anb mit bem politifd)en gel)t in ben „5^euen beutfd)en

3eitbilbern" bas fo3iale Clenb bes armen SSoltes. „211) pfui! bas be=

leibigt ja bas äftl)etifd)e (Befül)l!" fd)reibt ber 2)id)ter, ber tritit norgrei»

fenb. „Sie nennen's äftl)etifd)es @efül)l, biefe 3J^enfd)cn, roenn fie einige

ausroenbig gelernte 9Borte fd)roafeen unb für bas ©lenb bes SSoltes fein

^era l)aben."«0 5a, roer bentt aud) „an einen Dant für ben Proletarier?"

I)eiBt es in „© l i
f
a b e 1 1) 5^1 e u m a n n". Sas arme 5ßolf gibt ja tägli(^

feine 2lrbeit, feinen Sd)roei6, feine greube, fein ©lud, fein ßeben, fein

alles für ben 9^eid)en, für ben S!Jläd)tigen t)in. 2lber Dan! i)at es nid)t

bafür. Das SSolt mufe es ja. Proletarier! SSolt! 9Ber roirb fid) um bie

Canaille betümmern!"«^) — ^ei bem 2tnblid unb ber Sd)ilberung oon

6d)löffern unb ^rad)tbauten, bie burd) it)ren äußeren ©lana bos 2luge

bes 3Setrad)tenben gefangen net)men unb 3U befted)en fud)en, tommen bem

!Did)ter I)äufig fold)e unb äl)nli(^e @eban!en, unb mir lefen in feinen

^Romanen oielfad) bie baron fid) aufdiliefeenbe SSemertung: „2lud) mein

2ruge t)at fic^ oft ergöfet an bem 2lnblide oon Sd)löffern unb ©belfifeen

I)errlid)er, prad)tooller Bauart ober töftlid)er, rounberooller ßage. 2lber

erlaben tonnte fid) mein ^er3 nid)t baran unb bas ©rgöfeen bes 2lugcs

bauerte nur eine fel)r tur3e Spanne 3^**" 2)enn — unb bamit fommt

bie innere Sd)attenfeite — „roenn 5t)r roüfetet, roie mand)er 6d)roei6»

s^) 2tnna i)ammer III, S. 160. '«') eilfabetf) S^eumann II, 6. 1.

8') ebb. I, S. 175. «'') eiifabetlj ^Tleumann I, Aap. 1.
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tropfen faurer STrbeit bcs 2lrmen an jenen pracf)tDoIIen, leud)tenben @c=

bäuben, wie mondje Iräne bcr entbe^rung unb bes ©Icnbs an ben bort

gefeierten tieften unb (Belagen flebt, auc^ ©uer 2luge mürbe, gletd) bem
metntgen, fic^ balb abmenben oon all bem (Elenbe, oon all bem Jammer,
ber bod) nur aus jenem ©lanse, aus jener ^rad)t (Sud) entgcgenblicft".«»)

5Bte naturalifttfd) bis in bie fletnftcn 3üge ift bic Sd)ilberung bes foaialen

Clenbs ber äjiaffen, ift bas SSilb, bas uns ber 2)id)ter oon ber bitteren

Strmut in ber ©rofeftabt entmirft; toenn es aud) ben ßefer abftofeen mufe,

es birgt bod) augleid) eine gemaltige unb erfd)ütternbe Xragit menfc^Iic^en

Safeins. „2)er D^eic^tum bringt ßeben unb (Sefc^äftigteit. 2Iber leben»

biger unb gefd)äftiger finb bie Quartiere ber 2Irmut. i3ft es aud) nid)t

<3a(i)e bcs (£Ienbs unb ber 58Iöfee, fid) auf bie Strafe 3ur 6d)au ju ftellen,

fo cntfUet)et ber entfräftete, fied)enbe, aerlumpte 2lrme bod) gern, fobalb

er nur fann, ben engen, bumpfen unb falten i)öl)len, bie man feine 5QSol)=

nungen nennt, um in ber freien, milben, reinen ©ottesluft, in ben mär»

menben StraI)Ien ber Sonne mieber einige Gräfte ju fammeln, um ben

5)unger, bas Sied)tum unb bas (£tenb nod) einige Xage länger erbulben

3u tonnen. 60 fel)t 3I)r an einem marmen Sommertage, oft aud) fd)on,

menn ber Äampf ber grüI)Iingsfonne mit ben ftarren 3ügen bes SGBinters

noc^ lange nic^t beenbet ift, bie Strafen, in benen bie 2Irmut moI)nt, mit

SD'ienfd)en bebedt, mit blaffen, oertrorfneten ©reifen, bie taum nod) auf-

atmen tonnen, mit SJlännern, benen ber 2tufentl)alt in ben bumpfen 2{r=

beit5f)öl)len bas gefamte (Befäfefr)ftem il)res Körpers 3crrüttct unb bie

regelmäßige Stbfonberung ber Softe aerftört ^at, fo ba^ fie mit oerfd)moI*

lenen @cfid)tern, gelähmten ^änben unb Süfeen unb allen :^ex(i)en ber

^rantl)eit baliegen unb ber (Erlöfung t)on i^ren enblofen Qualen ebenfo

I)offnungsIos als oerameiflungsooU entgegenfet)en; mit (Berippen oon

f(^minbfüd)tigen 2öeibern, bie fid) nur bemegen, um 3u I)uften unb bann
über bie grauen, öerfc^rumpften ßippen bas I)eUe SSIut il)res ^eraens 3U

merfen; mit blaffen, ^oI)Iäugigen, ausfä^igen, oertrüppelten, geläl)mten

unb Dcrl)ungernben ^inbern. — Das ift bas ßeben, bas in ben Straßen
ber Strmut roof)nt. ©s ift bas furd)tbare ßeben bes ©lenbs, bas teine

Hoffnung fennt als ben 2;ob. . . . Sennod) I)abt ^\)v auf ber Straße erft

bie ßid)tfeite bes ßebens bcr 2trmut gcfel)cn. !Das furd)tbarfte, bas ent=

feölid)ftc ßlcnb lebt in bem inneren ber 5)äufer, jener 3erfaUencn unb
3erbrod)enen i)üten. 2)ort fel)t 3t)r, mas nod) Gräfte 3um 2Irbeitcn ^at,

biefen Steft bcr Gräfte auf3et)ren an ber I)arten, fd)mcrcn unb ungefunben

2Irbeit, bei magerer unb ungefunber ^oft. Dort febt 3I)r bie tränten, bic

nid)t mebr Äraft beben, fid) bis auf bie Straße 3u fd)Icppcn, auf bem

88) (Bbi). I, 6. 103/104. 23gl. aud) 3ofcpl)e ajiünfterberg I, S. 188, too es in

anbercm 3ufammenl)angc in ber Sd)ilberung eines 2II)nenfc^Ioffes Ijeißt, bas in

ben Sefiö eines 95ürgcrlid)en übergegangen ift: „3m 2tl)nenfaale lag ber tote ©eift

bes Äaftcnroefens unb ber ^ßrioiregien ber (Beburt begraben; in bem neuen 6aale

lebte ber frifd)e, Icbenbige ©eift ber Äunft, ber 5Biffenfd)aft, bes S(i)affens unb
SBirfens, ber fi(^ um ©eburt unb Stanb, um 5Rang unb Stürben garnid)t tümmert."
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faulen Stro^ ober aud) auf ben nacften, Don (5d)H)amm aerfreffenen Sielen

i)ungrig unb burftig, oI)ne Hoffnung, aber mit befto me^r äSersmeiflung

baliegen. Dort fel)t 3^r bie äammergeftalten ber Äinber biefer entneroten,

Derl)ungerten ©Item, 3U fcf)tr)ad) unb elenb, als ta^ man bie sarten, mor-

f(^cn ©lieber nur nod) auf ben 2Irm nel)men unb l)eraustragen bürfte,

ober in il)rer oöUigen SSIöfee 3u nacft, als ha^ fie fid) in bie ßuft magen
bürften. — Die ßaute, bie i3!)r t)ört? ©s ift bas 6töi)nen bes (5d)mer3es,

CS ift bos 5Bimmern ber ^rant^eit, es ift bas ©rollen ber SSergmeiflung.

Sa3n)if(^en I)ört i3l)r bas ©etöfe ber SIrbcit, bas Klopfen bes 5)ammers,

bas Summen bes JKabes, bas 9'lafd)cln bes 3Bebftut)Is. — 3d) fann (Bud)"

fo fd)UeBt ber 2)ict)ter biefe Sc^ilberung, „nid)t fortführen oon biefer Stätte

ber 2trmut, 3I)r ßefer unb ßeferinnen, bie ^i)x mit biefen 3ßilß" in ^^^

S)an\), oI)ne Sorgen unb ot)ne ^ot, gefpeifet unb gefättigt, im be^aglici)en

^immer auf bem meidjen ^^olfter liegt. :3l)r 3ürnet über bie unäftt)ctif(^e

Sd)ilberung ber 2trmut. 0, 3Ürnet nid)t! 5)abt ajiitleib mit ber 2trmut!

^abt aud) SDlitleib mit mir, ber fie (£ud) fd)ilbert; benn glaubt mir, id)

fd)rcibe bie Sd)ilberung mit meinem ^ev^blute." "") — Unb mem gibt

Jemme in ben „5^euen beutfd)en ^^itbilbern" bie Sc^utb an bem fo3iaten

CSIenb bes SSoIfes? 9lid)t bem f^ürften, bem mot}tmeinenben ßanbes=

Pater, mot)I aber ber 2triftotratie unb ber 55ureautratie, benen 9'led)t unb

©efe^ nur gelten „für bie 3Jläd)tigen 3ur Unterbrüctung ber Sd)mad)en".''0

SBie bitter fd)arf empfinben mir in ben brei ^Romanen bie 2tntlagen gegen

bie 5)artber3igteit unb 2BiIItür biefes Seils ber ftaatlicl)en ©efeüfd)aft,

roenn ber 9Jlann aus bem 93oIte in „6 1 i f a b e 1 1) 91 e u m a n n" über bas

fo3iaIe ©lenb in ber Dlefiben3, bas mir foeben in ber Sd)ilberung bes

!Did)ters tennen gelernt I)aben, 3u bem freigefinnten 5Hegierungsrat

Don t^elfen fagt: „!Das ©lenb rourbe Dertufd)t, meil es bem !Kufe ber

9'lefiben3 frf)aben tonnte; barum burfte man nid)t einmal oon ber Sad)e

reben, oiel meniger burften bie ^^itung^n etmas baoon melben."

„9)lan fagte noc^ met)r," bemertte mit bitterem ßäd)eln ber 9'legie=

rungsrat. „Tlan fagte aud), menn bas ©tenb 3U ben Q\)xen bes gürften

fomme, fo merbe baburd) bas ebte ^ers bes ßanbesoaters ju fct)r ange=

griffen unb üon Kummer übermältigt merben. Stennen Sie ben e i g e n t =

Iid)en ©runb?"
„3d) fann it)n mir benfen, ^err."

„3d) mill it)n ^l)mn fagen. Sie I)artl}er3ige 3:rägl)eit ber 33ureau=

fratie unb bie I)artl)er3ige ^abfud)t ber 2Iriftotratie, bie felbftfüd)tige

9^id)tsrDÜrbigfeit biefer beiben faulen ^rcb5fd)äben ber ftaattid)en ©efell=

fd)aft, fie trugen allein bie Sd)ulb bes Übels, fie I)aben jene Xaufenbe
i)ingemorbet. Sie ^ülfe, bie D'lettung bes Ißolfes t)ätte 9)lüt)e, I)ätte ©elb

getoftet. 3" jener t)atte bas ^Beamtentum feine ßuft; ©elbausgaben

Ratten ber 2(riftofratie il)re ^roilegien ent3ogen. 3Jlein ^reunb, ber

23unb ber 58ureaufratie unb ber 2lriftofratie finb ber Tlorh bes SSoIfes."

") mi\abeti) meumann II, 6. 7 ff. »0 ^bb. I, 6. 179.
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„6tc ^abcn re(f)t, i)err! ^ud) mir geringen ßeute I)aben ja baoon

gcl)ört, wie bie Steuern Dcrrüenbet nserben, bie man oon unferm ©c^tDeife

unb SSIut crpreBt. 2)a betommen ©rafen unb Sarone Unterftüfeungen

für il)rc 6öl)ne, 3"Ia9en, bamit fie f)ciraten fönncn, Stusfteuern für il)re

Xöc^ter. gür (Beneräle, Oberftcn roerben Diele taufenb Xaler 6d)ulben

be3al)lt, bie fie im Spiele, ober in 3Säbern, ober bei SSBettrcnnen, ober für

üppige gcfte gemacht i)ahen. 3l)re Äinber er3iel)t ber ßanbes^err auf

feine Soften in ^abettenl)öufern, 9^itteratabemien unb ^enfionsanftalten.

Unb bas 33oIt unterbefe läfet man I)ungern." "'') — ©s mar im 3al)re

1848/49, als Xemme im 3ud)tl)aufe au ajlünfter, auf bie jüngfte 23ergangen=

1)eit aurütfblicfenb, biefe l)crben, bitteren Uöorte fd)rieb, bie er ftets un=

mittelbar aus ber ^anblung felbft unb aus bem @ebanfen= unb 3been=

treife ber I)anbelnben ^erfonen I)cri)orgel)en läfet. 9Bir bürfen biefe 2)ar=

ftellungen niö^t mit ben Slugen ber I)eutigen 3^^* unb im 5)inbii(! auf

Ijeutige 23erl)ältniffe betxad)ten. 5öir muffen uns oieImeI)r in jene traurige

3cit 3urücfDerfefeen, um biefe fd)n)eren ^nflagen, bie bamals ju fel)r be=

red)tigt maren, uerfte^en 3u fönnen; mir muffen uns auf ben 58oben

trauriger t)iftorifcber Zat\a(i)en ftellen, bie lemme felbft mit eigenen 2lugen

gefd)aut unb 3um leil erlebt I)atte. !Dann fönnen mir begreifen, mie bie

l)oI)en @efeUf(^aft5freife, bie burd) biefe 2;emmefd)en (EnttjüIIungen fic^

unb il)r Xreiben auf einmal oor aller Öffentlid)feit bloBgeftellt fat)en, bei

ber preuBifcI)cn ^Regierung bas 23erbot biefer JRomane 3u ermirfen fud)ten,

mas it)nen, mie mir früt)er gehört Ijaben, ja aud) gelang.

Tlel)x nod) als burd) bie f(^arfen, fritifc^en Steflejionen bes Sic^ters

unb ber Ijanbeinben ^erfonen fe^en mir in ben ein3elnen, mit großem
(Bcfd)ict entmorfenen ^^itbilbern biefe traurigen S33al)rl)eiten beftätigt. 2Bie

lebensmabr, mie einfach unb natürlid) unb bod) mie ergreifenb finb bie

S3enen aus bem meftfälifd)en 33auernleben in bem S^omane „2lnna
5) am m er", bie uns bie ^riet^erei ber im Sienfte bes Stbfolutismus

ftefienben 35ureaufratie in i^rer gan3en ^artl)er3igfeit unb 9'liebertrad)t

por STugen fütjren. 2)as JRec^t ift auf ©rben nid)t mel)r 3u finben; „es ift

eine Muftis im ßanbc", mie ber unterbrüdte 5Bauer 3U feinem '^Raäjbax

fagt, „bie 3um 5)immel fc^reit. Sie IRiditer benfen nur baran, bem (£bel=

mann unb ben ^Regierungen gefällig 3u fein, um einen Orben 3U erljalten,

ober eine 3"Ioge, ober eine beffere Stetle".^^) Unb nid)t 3ule^t gebentt

Xemme in feinen 9'lomanen bei ber 6d)ilberung ber 3uftänbe in bem
t)amaligen „^ßoliseiftaate ber (Seroalt" ber „l)0(^mütigen unb I)od)faI)ren=

t)en" ^0li3eibeamten unb (Senbarmen, „biefer oortrefflid)en" ^olisei, bie,

mie er fd)on mit Ijöbnenber Ironie in feinem S^loman „Stbel" bemerfte,

„bie ebrlid)ften ßeute immer am meiften" beunru^ige.^*) „S^epräfentieren

benn bie ©enbarmen „bas 9'led)t auf ©rben"?" fragt in bem gleid)nami=

•2) eiifabet^ «neumann II, S. 18/19. s*) 2Inna <öammer I, S. 69.
s*) 93gl. Sas JRed)! auf ©rben II, Äop. 5; 2Ibel II, 2tbt. 3 u. 3ofept)e Tlün--

fterbcrg I, S. 49.
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gen 9loman bcr ^ofrat einen ^rofeffor, worauf biejer bic Iatonifd)e 2tnt=

toort erteilt: „SBenigftens ein gut Stüct baoon."®") Unb in ben „bleuen

bcutf(^en 3ßitt)ilbern" bittet ber Did)ter bei ber Sd)ilbcrung bes ßebens
unb ireibens auf einem :3al)rmarfte „bie SUlufc ber beutfd)en ©efd)id)tc

bes neun3el)nten i3al)rl)unbert5, ber 5ära ber beutfd)en 23efreiungstriege",

um 93er3eil)ung, ba^ er bie „3aI)nofen (Benbarmen unb ^oliseibeamten"

nergeffen l)abe „mit il)ren — bod) u)03u beutfd)e ©enbarmen unb ?)SoIi3ei=

beamte nät)er befd)reiben?" fagt er. „Sie finb ja überall, unb mer beutfd)e

ßuft geatmet \)ai, ber tennt fie — 3u feinem Sd)recten." "")

SBir finb nad) biefen 2tusfül)rungen mieber auf bem ©ebiete ber

^olitif angelangt unb bamit bei bem ßieblingst^ema bes 2)id)ters. Senn
„bie ^olitit mar bamals," fo bemertt er in feinem JRomane „b a s 9^ e d) t

auf 6 r b e n", „bas bie ©eifter belebenbe unb anfpornenbe, bas Derbin=

benbe unb trennenbe Clement." *') Die politifd) Derfd)iebenartig geförb=

ten, abfolutiftifd)en unb bemofratifc^en 2tnfc^auungen fel)en mir in il)ren

SSertretern bunt burd)einanbermirbeln; in bie ocrfd)iebenartigften klaffen

Don 9Jlenfd)en roerbcn mir gefül)rt, bie fid) „greunbe bes SSoItes" nennen,

unb eine ^affe ber fonberbarften, miberfprec^enbften unb n)iberftrebenb=

ften ©ebanfen, @efül)le, 2Ibfid)ten unb ^läne 3eigt uns ber Di(f)ter in

biefen a}ienfd)en Dereinigt. 93or allem ift es ber Schmers über !Deutfd)=

lanbs innere poIitif(^e Ot)nmad)t, ber auf einmal Ijerb unb bitter in ben

„5^euen beutfc^en ^^it^ilbern" 3um 2tusbrucf fommt. „Das arme 93oIf

ift ben ßaunen feiner 5)errfd)er untermorfen, es ift gum 93ergnügen ber

(Brofeen ha; aber bas gutmütige beutfd)e 5ßoIt, es magt nid)t einmal, fein

9'led)t geltenb 3U mad)en. Stiles faul, alles tot!" mie ber alte Sluffe^er in

„3ofepI)e SD'iünfterberg" fagt.**^) „^alj! SBas mill ber Deutfd)e überl)aupt

mit einer Steoolution? Der gutmütige 5Jiarr !"**") Unb mie oft lefen mir

bie 2Borte: „Das 23aterlanb täglid) met)r getnec{)tet, faft politifd) tot, in

Döüiger poIitifd)er OI)nmac^t!" ^'•*') Ober: „bas ift ja eben bie grofee 3äm=
merlid)feit je^t in !Deutfd)Ianb, ba^ man feinen Sinn mel)r I)at, bie eigene

3ämmerlid)feit 3u fel)en, 3u fül)Ien. J)eutfd)Ianb liegt in einem poIitifd)en

Xobesfd)Iafe".'^''^) Unb micber an einer anberen Stelle I)ei§t es: „SBic

faul unb niditsmürbig ift bod) biefe 3ßit in unferm armen 93aterlanbc!

5^id)ts, nid)ts, nic^t bie G^re, nid)t bie grauen, nid)t bie ßiebe tann bie

9Jiänner mel)r ergeben!" '^"-) — 2Iber bie poIitifd)e Ot)nmod)t im 5)er3en

bes beutfc^en SSoItes ift es nid)t allein, bie bem !Did)ter bas 3SIut in 5öal=

lung bringt unb it)m bie ©tut in bie 2Bangen treibt, fonbern aud) bie

OI)nmod)t ber beutfd)en ßanbe ben ausmärtigen 9Jläd)ten gegenüber:

Dänemart unb oor allem Stufelanb, ber bomaligen 5)od)burg bes 2(bfo=

«^) Sgl. Das !Rcc^t auf erben II, ^ap. 5.

•*«) älnna i)ammcr II, 6. 140/141.

«•) Das 9^ed)t auf ©rben I, 6. 42.

»8) aSgl. 3ofep^c anünfterberg I, Aap. 3.

««) 2Inna Jammer III, 6. 211. •»") 3ofep{)c ÜJiünfterberg I, 6. 216.

"0 (Bbb. I, S. 181. '"-) (ibb. III, S. 109.
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lutismus. „es I)iclt mid) ftcts eine 6(f)eu vov einem ßanbe aurüd," läßt

er in „Qofep^e aJiünfterber g" ben jungen gelben über bic ruffi=

f(f)en aSerljältniffc fagen, „beffen 3Set)öIferung fd)on ben moraIif(^en unb

mitl)in Qud) nationalen Xob erlitten I)at, benor es irgenb eine morali|ct)e

unb nationale ©röge Ijatte, ja beoor es als Solution, als bemühtes 5ßoIt

nur einmol gelebt I)at.'""^) Unb ben praftij(f)en SSemeis biefer 23el)aup=

tung bleibt uns ber Siebter benn aud) ni(i^t fd)ulbig, menn er einem

ru|fi|d)en (Brafen bem jouoeränen beutjc^en {dürften gegenüber bie SBorte

in ben ajlunb legt: „Die 9)lenfd)en finb gerobe bas, moäu man fie mac^t,

nid)ts mel)r unb nichts meniger. 6uer 5)ol)eit finb S)exx in :3^rem ßanbe,

gan5 mie mein ©sar in bem feinigen. Ser t^irlefans oon Stönbemefen

binbet auö) Sie nicf)t." "*) 3n einem Stomane ber „^f^euen beutfd)en 3ßit=

bilber", in „Qofep^e SDlünfterberg" ift bas fec^fte Kapitel bes sroeiten

58anbes überft^rieben „JRufelanb unb 2)eutfd)Ianb". Xemme t)atte ja in ben

30er unb 40er i3al)ren bie traurigen 23ert)ältniffe im Dften unfers beut=

fd)en SSaterlanbes aus eigener 2rnfcf)auung fennen gelernt, unb mir i)aben

öon il)m aud) eine ganse 3ie\\)e ^Romane, — xd) merbe fpäter nod) näl)er

barauf gurütftommen — bie ßitauen unb bie ruffifd)e (Brenje aum 6d)au=

plaö ii)vev i)anblung baben. ÜJlit Sd)mer3 benft ber 2)icf)ter im obenge=

nannten Äapitel an bie unmürbige, traurige VioUe, bie 5)eutfcf)Ianb ^u^-
lanb gegenüber fpielt. „5ort mit bem SSIicfe oon biefem Sansig," fd)reibt

er im ©ebanfen an bie ftolse I)iftorifd)e SSergangenbeit ber alten S)an\a-

]iabt, „fort . . ., ber SSlid langt mieber an ber 6ee an. 2tber er ^at fic^

mir, bem 6d)reiber biefer :ßeiUn, nic^t geftörtt, er bat fid) mir getrübt,

getrübt bei ber (Erinnerung an Sangigs unb feines ©tromes unb feines

SDiecres oerfd)rounbene (Bröfee unb greil)eit, getrübt bei bem ©cbanten an
bie 6cf)ma(f), bie bem beutfrfjen ßanbe unb bem beutfc^en Sßefen überall

angetan mirb oon einem übermütigen Üluffen mie oon einem erbärmlid)en,

mingigen !Dönen. — 2Bie tann mein 2luge fid) meiben an bem meiten,

glänjenben SBafferfpiegel, beffcn (Enbe nid)t bas 2Iuge, fonbern nur bie

^bontofic fiebt! ©iebt bod) bie ^I)antafie il)n nur enben bei ^ronftabt

unb ^Petersburg! SGßic fann es fid) mciben an ben meinen Segeln, bie

Ieid)t unb frifd), nal) unb fern I)in= unb t)er3iet)en. ^aben fie bod) ibren

gtug bem gremben burd) f(^meren 3oö abtaufen muffen, ift boc^ il)r f^Iug

nur bas SBert ber ©nabe eines roI)en 33arbaren. — !Deutfd)Ianb ift ge=

fned)tet, mie auf feiner ©rbe, fo auf feinen SUieeren! Unb marum? SBeif

feine dürften nid)t über ein freies Söolf regieren mollen; barum finb

fie alle gefned)tet: bos 93oIt, bie dürften, bas ßanb, bie ©tröme, bie

ajleere. 3d) fönnte ©ucb nod) ergäblen oon ber i)albinfet i)ela, oon biefem

fd)mal unb lang ge3ogenen ßanbftreifen, ben bas 2Iuge mie einen grauen

Sflebelftreifen fern bas ajlcer burd)fd)neiben fiebt, aber aud) ^ela gebort

3um gefned)teten !Deutfd)Ianb." "*) — Sie 9^ebel, bie auf ber (Bcgenmart

"=•) 3ofep{)C 3Wün[terberg II, S. 129/130. ^'^'») Qbt. I, S. 215.

i°5) 3ofcpf)c StRünfterberg II, 6. 136 ff.
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laften, fc^cinen fclbft bem lDtcf)tcr 3u bid unb ju trüb, als bafe bie ©onnc
ber ^oefie fte ganj 3u burd)bnngcn üermöd)te. 2Iber — tüenn er and)

t)ie innere lOI)nmac^t feines SSaterlanbes mit blutenbem 5)er3en fd)ilbert,

fo oerliert er bod) ni^t tro^ feiner äeitmeife büfteren, peffimiftifd)en 6tim=

mung, ben ©tauben an bas beutfd)e 93oIf. (£r tonn nid)t benten, ha^

ber geuergeift oon 1813/14 DÖUig in poIitif(f)em Xobe5fd)lafe liege. 2iBir

bürfen ein poIitifd)e6 ^Setenntnis bes Did)ter5 barin erblicfen, roenn in

„e lif ab etl) ^fleumann" ber IRegierungsrat oon gelfen fagt: „3c^

ftimme nic^t ein in t)a5 @efd)rei jener, bie täglich über bie Crbärmlid)teit

bes beutfd)en SSoltes fpotten unb lamentieren. Sie ftellen nur 3^"9"Ufß
il)rer eigenen OI)nmac^t, geigl)eit unb 5'iid)t6n)ürbigteit aus. Ser !Deutfd)e

ift ein ebenfo braues, I)er3l)afte5 unb tüd)tiges 93oIt roie irgenb ein anberes.

5d) für meine ^erfon jä^Ic i^n 3u ben aüerbeften. SlUein, barum tann

id) nid)t leugnen, ba^ er bi6t)er noc^ nic^t biejenige poUtifd)e ^ei\e I)at,

bie einem SSoIfe burd)aus erforberlid) ift, roenn es feine ^Rec^te unb feine

t5teit)eit erringen foll. 2)a5 ift inbeffen nid)t feine Sd)ulb. ©s ift bie

Sd)ulb feiner eigentümlid)en ftaatlid)en unb felbft DoIflid)en 3ßrriffenl)eit.

Siefe oer^inberte, tia^ es 3u einer (Einheit bes poIitifd)cn ^Seroufetfcins ge=

langen fonnte. ©in ^olt tann nur frei merben, menn es ganj 3ufammen=

ftebt unb menn jeber ein3elne Xeil roeife, ha^ bas @an3e 3ufammcnftel)t

unb 3ufammenl)ält. ©ine foId)e (Ben)ifei)eit, eine foId)e Übcr3eugung mar
bi6l)er bei bem 3erriffenen beutfc^en aSoIte nid)t möglid). Saljer tann man
aud) Don Deutfd)Ianb nid)t gan3 mit Unred)t fagen, ha^ es einer ©elegen^eit

eines Stnftofees bebürfe, burd) u)eld)e bas @an3e erft fid) fetbft, feine 6infid)t,

feine 2BiIIenstraft tennen lerne."""«) Unb bie „@elegenl)eit eines 2In=

ftofees" fel)en von benn in ben „^f^euen beutfd)en 3^itbilbern" in nid)t

me^r aU3u meite (^erne gerüdt, roenn aud) oielen für bie greil)eit glüt)en=

ben OJiännern ber 21ugenblirf nod) nid)t für getommen erfd)eint 3U einem

tatträftigen unb erfoIgreid)en 5öirten für bie 6ad)e bes aSoItes. Ser 2lbfo=

lutismus fte^t am JRanbe bes SIbgrunbs, aber er roirb — bas oertennt ber

5)id)ter nic^t — bei feinem 6tur3e uiele eble beutfd)e ÜJiönner unb 3üng=
linge unter fid) begraben. 2(ber biefer freimillige Opfertob für bie %ve'u

beit mufe ja fein; ift er bod) eine „eiferne 5totu)enbigteit", bamit bas

beutfd)e 58oIt burd) bas Seifpiel jener grei^eitsl)elben aus feinem poIi=

tifd)en Xobesfdilafe aufgerüttelt merbe. Sie tur3 oor ber ^Heoolution Iie=

genbe 3^it öie lemme mit il)ren poIttifd)cn 6nttäufd)ungen, 3Bünfd)en

unb 5)offnungen oor unfern 2lugen entrollt, fpiegelt am beutlid)ften foIgen=

ber Dialog aus bem Diloman „3ofept) SRünfter ber g" mieber:

„es ift freilid) teine 3ßit bes SBirtens für ben Tlann," fagte ber

junge Osmalb.

„gür ben ajiann?" fragte fein greunb, ber 2tffeffor oon 2tmann.
„©5 gibt gegenroörtig in 2)eutfd)Ianb teine SiJiänner."

„Sagft aud) Du bas? 2tber mie tönnteft 2)u es oertennen? 2öo

*•*) (Flifabetl) gieumann II, 6. 26.
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man runb um fid) l)cr nur Unterbrüder unb Unterbrücfte, nur 2lbjoIuti6=

mus unb Änec^tfd)aft fiel)t, roic foUte mon ha noc^ t)often bürfen, einen

Tlann 5u finben! — greilid) gibt bafür biefe 3^it einen anbern Xroft!"

„Unb ber märe?"

„!Dq6 balb beutjt^e 9Jlänner auferftet)en muffen. Der Slbfoluttsmus

t)at in 2)eutfd)Ianb feine ^öt)e erreicht. ®r fann auf biefer ^öl)e fid)

nid)t mel)r I)alten, er muB ftürsen."

„0 mein tJ^cunb, mie fie^t Dein fd)öner (Eifer für has 5ßaterlanb

bie Dinge falfd) an. 9öie meit ift unfer Stbfolutismus nod) oon feiner

Spifee entfernt! Dente an ben türfifd)en, benfe an ben ruffifd)en."

„2Bir finb meber Xür!en no(^ bluffen, mir fönnen nie fo meit

finten, es gu merben."

„60 bcnte an bos arme ^olen; mie mirb bas getned)tet!"

„2tud) dolens ßage ift eine anbere. 65 lebt in ber Unterjochung

eines fremben, barbarifd)en Eroberers."

„65 ift wai)x, aber bennod) ift Deine ?)ß^antafie 3U rafc^. 2Bir

fcl)en jefet oiele Ungered)tigteiten, oielc ©emalt, mir fcl)en fie teils offen,

teils unter ber SDiaste ber miberlid)ften 5)curf)clei, aber es merben, cl)e bie

beffere 3ßit anbrid)t, nod) meit fd)merere Seiten fommcn. So mie man
je^t in Deutfd)Ianb jebe tüljne SUleinung, jebes freie SSßort nur unterbrürft

unb etma mit leiteten Strafen, ^öt^ftens mit 5ßcrbrängung aus Hmt unb
2öürben oerfolgt, fo mirb man nod) — unb bas in nid)t gar 3U langer

3eit — fd)mcrcn Werter, fd)mad)DoUe 3u'i)t^o"5ftrafe, ja felbft i)cnter

unb Strang, ben empörenbften 5IRorb bes fieibes unb ber Seele gegen

blofee SDleinung, gegen bas oert)aIIenbe Sßort aufbieten, ^ä) male mir bie

3ufunft nid)t rofig, aber bu mein greunb fiel)ft fie 3u fd)roar3. ^d) Der=

folge nur ben natürlid)en ßauf ber Dinge. 2öas ic^ befd)rieb, ift notmen=
big; es fann nic^t ausbleiben, es ift ber natürUd)e, unausbleiblid)e

23orIäufer bes Stur3es bes 2tbfoIutismu5. (£s ift freiließ bas le^te 2luf=

fladern bes Dcrlöfd)enben fiic^ts; es ift ber lefetc StroI)I)aIm, nad) bcm
ber ©rtrinfenbe greift in feiner lobesangft, in bem törid)ten 2BaI)ne, fid)

3U retten."

„Du I)aft red)t," fagte Osmalb. „Ss ift fürc^terlid), aber es mufe

fo fommen. Das entfefelid)fte babei ift, ba^ es gerabe bie ebelften, bie

feften unb mutigen, bie nur für it)r 58atcrlanb glül)enben ajiönner fein

merben. ÜJiufete nid)t für unfer ebelftes SSefifetum, bie d)riftlid)e S^eligion,

ber ebelfte aller üßenfd)en fein ßebcn I)ingeben? — S^lun, es fei! 9ft ein=

mal bie eifernc D'lotroenbigfeit feine anbere, mir moUen il)v mutig ent=

gegen gef)en. Unfer ift bas SSeroufetfein, ba^ mir fie nid)t t)crbcigefüt)rt

I)aben. Der t^Iud) ber 3D'ienf(^I)cit unb ber @efd)id)te trifft bie Xräger
unb görbercr bes Stbfolutismus, ber a3ölferfned)tung. SD^öge unfer, möge
it)r Sc^idfal fid) erfüllen."

„®s mirb fid) erfüllen, unb balb!"

„3a, balb. 5d) fül)le ben Tlut in mir, mid) in ben ^ompf mit

I)inein3umerfen. Unb mal)rlic^ aud), balb mufe er fommen, bamit bie
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Äraft in bem beutf(f)en SSolfe nid)! gans crlat)mt, md)t oöUig ertötet fei,

bomit aud) SO^änner ha finb, bie für bas aSaterlanb füllen, bic \\d) für bos

SSatcrlonb 3u opfern üermögen." —
2Ber oernimmt nic^t aus bicfen Ieibenf(f)aftlid)en SSßorten ben Moge-

gefang bes gefangenen Sid)tcr6, ber l)ier aus feinem eigenen ßeben be=

rici)tet! — IDas fel)nfüd)tige SSerlangen oieler beutfc^er ^änmv nad) einer

9^eDoIution bes SSoIfes gegen bie S^ffßl" bes Stbfolutismus, bas fid) mie

ein roter gaben burt^ bie neun ?8änbe ber ,M^uen beutf(i)en :^eitbiibex"

I)inbur(f)5iel)t, roirb f^IieBUd) in „©li f ab ctl) 91 eu mann" gur Xat.

2öir fel)en bic ^Heoolution i\)x 5)aupt erl)eben unb ben blutigen ^ampf um
t5reil)eit unb 9'lect)t entbrennen. 3Bie ber !Dict)tcr über bie Dteoolution

bentt, bas fagt in bem S^lomane ein Iräger feiner (Bebauten, ber @raf
SIrnsberg. „Sd) I)abe mir aud) bas SCBefen ber 9teooIution angefel)en unb

laffen 6ie mid) fie be3eid)nen, roic fie ift. 2)ie Steoolution ift bas lefete

5Red)t gegen bie Unterbrüdung, gegen bie ©emalt, gegen bas Unred)t.

Darum ift fie aud) eine ^5flid)t, eine ^flid)t bes 9'lec^ts, ber Sittlid)teit.

^Heoolutionen boben ibren (Brunb in allgemeinen D^aturgefefeen; bie die^

Dolutionen ber pb9fifd)en 2BeIt in ben ©efefeen ber pbr)fif(^en, bie dievo'

lutionen ber fittlid)en 5BeIt in ben (Befefeen ber fittlid)en 9latur." ^''')

2tber nit^t burd) gei)eime 93erfd)n)örungen unb 93errat erlangt in Xcmmes
^Komanen bas SSoIt fein 9'led)t unb feine poIitifd)e gr^i^^it. „Die ^leoo^

lution lä^t fid) nid)t mad)en," lefen mir in bem JHoman „(Ein !Red)t

auf C r b e n" , „am menigften burd) 33erfcf)n)örung, burc^ 5)eimlid)f eit.

Durd) 93errat — benn bas ift 93erfd)mörung — ift noc^ niemals ein SSoIt

frei geroorben. (Es ift mot)! ein Xr)rann baburd) befeitigt morben, aber

3ebn anbere tamen für ben einen mieber. f^rei mirb ein SSoIt nur, menn
bie i^reibeit laut unb l)oci) unb ftolj unb cbel burc^ bie (Baffe brauft unb
ftürmt, burd) bie Stöbte unb Dörfer, burd) bas ganse ßanb, burd) bas

ganse Sßolf mie ein Drtan, bem feine Tla(i)t auf ©rben (Einl)alt gebieten

tann.'"^»«)

2Borin gipfelt überhaupt bie grofee einbeitlid)e Xenbens aller poli»

tifd)en 3ßitromane Xemmes, beren c^aratteriftifd)e (Eigenart id) in oorigcm

ge3eid)net t)abe? Der Did)ter fud)t uns in biefen ^rofabid)tungen, bie bas

beutfd)e SSoItsIeben in allen Greifen unb Maffen ber (5taat5gefellfd)aft

fd)ilbern, 3u 3eigen, mie bas beutfd)e 93oIf um bie 5rüd)te ber 33efreiungs=

friege fd)mäl)lid) betrogen mürbe, mie barauf bie poIitifd)e Un3ufriebenl)eit

entftanb unb mie fie, oon 1816 an in allmäblid)er Steigerung auf bie Spifec

getrieben, bie Steoolution als eine ^lotroenbigteit er3eugen mufete. Unb
mit einer SSerteibigung ber Sfleoolution fc^Iiefet ber neunbönbige Stoman^
3i)tlu5 ber „5'leuen beutfd)en :Se\tbilber" . Der Did)ter fud)t fie uns als

fittlid)en ^ampf aus bem SBefen bes SBeltaüs unb ber SBeltorbnung pI)iIo=

fopbifd) 3u crtiären unb im SSöIterleben als bered)tigt binsuftellen. ©s
beifet ha unter anberm: „Der OJlenfd) ift ein fitttid)e6, er ift ober aud) ein

1»') (Eü\abeti) 5Jieumann I, S. 277. <''^^) 2)as ^eä)t auf (Jrben I, S. 46/47.
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finnad)e5 2ßefen . . . Unb ber Äampf bes ajienfd)cn gegen ben aJlenfdien

i)ai bas fittaci)e Clement bes ajlenfd^cn 3u feiner Xriebfeber, 3U fetner

©runblage. (Er ift nid)t ein ^Probutt ber förpcrli(^en, finnlit^en ©fiftena^

notmenbigteit; er I)at ju feiner 35afi5 Icbiglid) bie innere geiftige unb fitt=

Iid)e Sflotur bes 3Jlenfc^en, fein fittltd)e5 aßillens= unb ?BegeI)rung5r)er=

mögen, feine ßeibenfd)aften. (Es ift feinem innerftcn 2Befen nad) fein

finnlid)er, es ift ein fittlic^er ^ampf. — Unb auc^ biefer fittlit^e Äampf
bes SD'lenfd)en gegen ben Sffienfd)en märe eine Silotmenbigteit ber geiftigen,

ber fittlicf)en 9^atur bes aJlenfcf)en?" fragt ber Siebter. Unb er gibt barauf

bie 2(ntmort: „6r ift ein allgemeiner. ®r beftel)t, folange ber SJlenfd) unb

feine (Befd)i(^te beftel)t. (£r ift entftanben mit bem ^Jlenft^en. ^ain er=

frf)Iug ben 2tbel. ®r mutet noc^ am I)eutigen Sage. — 2tber ber erfte

llDlorb bes 9Jlenfd)en gegen ben SJienfc^en mar ein 35rubermorb. Unb mas
ift ber Äricg nod) am l)eutigen Xage? — ^n bem fittlid)en 2Befen bes

50'lenfcf)en ift nur ein I)ö(f)fte5 ^rinjip begrünbet, nur eine 9^otmenbig=

feit: bie ßiebe. — Die 99lenfd)f)eit gel)t ni(i)t aurüct. Sie fd)reitet in einem

emigen geiftigen unb fittlid)en CntmidEIungsgange uoran. STud) ber ^aber,

ber Streit, ber ^rieg mirb aufpren. Sie ßiebe mirb bie feinbfeligen

ßeibenfd)aften befiegcn. 9lid)t burd) äuBerIid)e Snftitutionen; nid)t burd)

erbad)te, erfunbene, gemad)te (Einrid)tungen mit erträumten (Erfolgen.

2tber burd) bas flare, burd) bas fiegreid)e, burd) bas naturgemäße, be=

mußte 5)erDortreten bes fittlid)en ^Prin^ips im aJlenfd)en . . . 2Benn bas

S'lec^tsbemußtfein ni(^t mel)r ein bloß formales, fonbern sugleid) bas fitt=

Iid)e 23emußtfein unb als foId)es allgemein mirb, bann I)at ber ^rieg auf=

gei)ört gu ejiftieren . . . Der ^rieg für bie allgemeinen Sintereffen unb
SScgierbcn; ber Ärieg für bie ^Religion; ber ^rieg für bie !JlationaIitäten

unb 3u allererft ber Ärieg für bie !Di)nafticn." '^''^)

93on allen gefd)i(^tlic^=politifd)en ^Romanen 3:emmes fann bie lefete

©ruppe ber „bleuen beutfd)en 3ßitbilber" mol)l unfer befonberes ^ntereffe

in ^nfpruc^ nel)men. Sie brei ^Romane l)ängen aufs engfte mit bem
ßeben bes 2)id)ters sufammen unb I)aben aud) unter allen feinen SBerfen

bas größte 2luffel)en erregt unb bie meifte Xeitna^me gefunben. 6ie ftan=

ben mit if)ren 3bcen unb Xenbensen mitten in ber (Begenmart, für bie fie

beftimmt maren, mät)renb bie übrigen politifd)en Zeitromane i^re Stoffe

in ber SSergangen^eit fuc^ten. 9Bie biefe S'leDolutionsromane oom beut*

fc^en SSolfe aufgenommen mürben, bas möge aus einer Äritif l)6rt)orgel)en,

bie ber befannte Ul)lanbbiograpl) (E. SDlarier über ben JHoman „2lnna

i^ammer" oerfaßt l)at unb bie id) in ber „9Beftfälif(^en 23olfsl)alle" oom
äal)re 1850 abgebrudt fanb. „2)ie Xat ber Partei liegt oorerft in Xrüm=
mern," fd)reibt er. „Die Äraft ßu f(^affen unb 3u geftalten ift unr)erfef)rt

geblieben. 93or mir liegt ein anfprud)slofes 23ud), bas in feiner 35efd)ei-

benl)eit ein 3ß"9"i5 gibt oon ber tiefen ^ilbung unb 5)umanitöt, bie in

ber Demofratie lebt. — (Es ift befannt gemorben, ba^ basfelbe oon einem

1««) eiifabetf) 5ieumann III, S. 214—217.
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SOlitgliebc bes 2)eutfd)en ^Reichstages ^errül)rt, bas feit ben Stuttgarter

Xagen in fd)itanöfer Unterfuc^ungsl)aft bis I)eutc feine Irene büfet. 2)icfe

3la(i)x\(i)t ift im 95egriff, ein tounberlic^es SSorurteil gegen biefes SSuc^ 3u

erroecten. SDlan fennt ben Sßerfaffer bisher nid)t als 2)id)ter, u)oI)t aber

als einen ausgeaeic^neten Äriminaliften, unb bentt nun an eine fd)auber=

I)aftc ^riminalgefd)i(f)tc, oon einem ßaien in ber ^unft mit etmas ßiebes=

beimerf unb fonftiger 3utat aufgeftufet, ein ^robutt ber @efängni6lange=

meile ober gar noc^ unäftl)etifd)er, ber ^Jlot . . . 2)ie 2öabrl)eit gebietet,

biefem im SSBerte felbft burd) ni^ts gerechtfertigten SSorurteile entgegen^

antreten. 9Benn bas 9Bert eine ©eburt ber 5Jlot ift, fo ift es eine ber ßei=

bensfrücf)te, bie nur bur(^ i^re Uöürje »erraten, mic bitter fie gereift finb.

5)aB ber 93erfoffer bes ^Buc^es fein ^ünftler oon x^ad), fein 9'lomanfct)reiber

Don ^rofeffion ift, ift smar allcrbings nicf)t 3u oertenncn, bcnn ein foIcf)er

tDÜrbe bei bem inneren 3ufommen^ang, ber alle Ijier gegebenen 6fi53en

beutfcl)er ßeibenssuftänbe ocrbinbet, unb bei bem reict)en 9JlateriaI ber

Kombination, bas ber 93erfaffer beigebract)t I)at, mit Ieicl)ten i)anbmerfs-

mitteln bie mangelljafte äußere ©inbeit oeroollftänbigt unb ben epifc^cn

2tnf(i)Iu& ber einseinen Seile sumege gebracht t)aben. — 2tu(i) finbet fic^

in bem 33uci)e nur nebenbei, mas man in ^Romanen als i)auptfact)e 3U er»

märten pflegt. Senn mas oon ßiebesoerbältniffen eingefIod)ten ift, gibt

ficb als eine Äonseffion bes 2tutors an bas ßefepublitum, bas bie ^rauen^
jimmer in ben Dtomanen einmal ocrforgt feben roiü, 3u ertennen unb es

fd)eint nur eine 33efd)eibenbeit bes 33erfaffers, ha^ er [)m com betretenen

^fabe md)t abgeben mollte. i^cbenfalls bat er fid) aber aud) bicr mit

@efci)i(f unb (Befeibmacf aus ber Qad)e gesogen, fobafe aucb bas feinere

2tuge, bas bie Ironie um bie ßippen bes ©rsöblers fpielen fiebt, ber

Sorgfalt bes SSortragcs unb namentlid) ber Mrse foId)er Scbilberungen

beifällig 3ugenicft. — SBoUte man )[)[ex eine gemiffe Kälte berausfinben, fo

mirb fie reid)U(f) erfefet burcb bie Söärmc bes ©efübis, mit ber fic^ ber

Did)ter in 6d)ilberungen bes Familienlebens oertieft, unb burcb ^i^ innige

ßiebe, mit roelcber er bie (£igentümlid)feit bes 23oItes aufgefaßt bat- '^lur

mer bas arme 93olt fennt unb liebt, fann es fo treu unb n)ai)r barftellen.

Siefe Scbilberungen finb gerabe fo frifcb unb buftig, mie fie ber ecbte

Siebter gibt. 3n ber Sonntagsrubc eines lagelöbners unb fonft serftreut

finben ficf) fleine 3ügc aus bem SBefen bes ßanboolfes, fo ecbt als in

Slucrbacbs !Dorfgefct)icbten. Sic 93orgänge auf bem SSauernbofe erinnern

an bie f(f)önften Sci)ilberungen in Smmermanns „SRüncbboufen". SSBas

aber ber STutor oor mancbem anbern Siebter oorausbat, bas ift ber Scbafe

oon praftifd)er ßebenserfabrung, ber ibm 3u ©ebote ftebt. (Sine feine

9Renfc^enfcnntnis ift überall in ber ©barafteriftif ber Stäube unb ^er»

fönen, eine fd)arfe SBeltfenntnis in ber 3^iti)nung ber Situationen nieber»

gelegt, bie ben flefer oft überrafci)t unb immer fünftlerifcb erquicft. —
Sie Unerfd)ütterli(^feit ber poIitifd)en Überseugung, bie jebe Seite bes

53ucbes atmet, erlaubt ber Ironie bes SSerfaffers, aud) feine eigene Partei

nacb 93erbienft 3u perfiflieren. Safe er als Surift gemöl)nt ift, ben Xat=
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beftanb fc^arf unb präats feftau^alten, fommt feinem Sud)e Dorteiltjaft 5u=

ftatten. Sie öufecren SScrpItniffe, bie er fc^ilbert, finb immer flar unb

beftimmt angegeben, bie pf9c^oIogifd)e gntmicflung ift überall rid)tig unb

bünbig angebeutet. Sic (Br^äi)lunQ erl)ält baburd) eine 9BaI)rt)eit unb

3BaI)rfd)einIid)tcit, bie has Qntereffe burt^aus feffelt unb fteigert. 2)er 6til

ift immer einfad) unb fdjmudlos, mo es am ^la^e ift, nid)t ot)ne et^tes

^att)05. Sie @efpräcf)e beroegen fid) teid)t unb finb am rechten Orte uon

bramatif(^er ^ürge. Sie ©c^ilberungen finb ooU 9'laturn)al)rl)eit, bie bes

Äerterlebens ift meifterl)aft unb oon tiefftem ©inbrude. . . . 9Bie her

Stoman mit einer ^Befreiung aus bem Werfer abfc^Iiefet, fo ge^t übert)aupt

eine tiefe 6el)nfuc^t nad) ^Befreiung burd) bas ganse 58ud), bie bcr Sid)ter,

inbem er bas Streben banad) anregt, mit Dorbereiten t)ilft. SBenn biefe

Xreue rül)renb ift, bie felbft im Werfer nid)t mübe mirb, menigftens unter

bem ocrbüUenben 3JlanteI ber Äunft \jevvov, bie Saat ber 3ufuttft ousju»

fäen, fo rül)rt fie nod) mel)r burd) hie tiefe 5)umanität, bie über bas gange

58ud) ocrföl)ncnb ocrbreitet ift."*") Sic legten SSßorte gelten allgemein

Don bcn „5^euen bcutfd)en ^ß^tbilbcrn" unb ®. SOlagcr I)at ved)i, wenn er

feine ^ritif f(^IieBt: „Siefe Sid)tung flingt aus ber ©infamfeit ins ßeben
i)tnau5 mic ber Älagcgefang eines ©efangenen, beffen Sd)mer3enstöne

burd) bie bidcn Äertermauern gemilbert finb. (Es ift ein ebles 58ud), rein

mie bie Xränc eines 9Jlannes, ber übcrmäd)tige ©emalt erleibenb jum
^immel blidt. Sie Sonne fpicgelt fic^ barin. Sie Xräne aber I)at i^r

Sal3." "0

23Scnben mir uns jcfet einer ©ruppe oon Sic^tmcrfcn Xemmes 3u,

bie ßitauen unb bie ruffifd)e ©renje 3um Sd)auplaöe i^rer 5)anblung
I)aben. (Es finb bie JHomane: „Sie fd)mar3c 9Jlarc", „2Inna
äogssis", „Sd) marsrot", „21 n ber aJiemel", „Ser greil)err
auf UHofen"; bie 5noDcIIen „3n bcr 5BaIIus", „Ser qSoIe",
„Ser f(^mar3 = meiBc Stord)" unb noc^ einige anbere Heinere

er3äl)lungen. Sic bid)terifd)e ^I)antafie fommt in ben genannten SBcrfen

meniger 3ur ©eltung; fie berul)en lebiglid) auf ber 2tnfd)auung bes
Sit^ters, auf Erinnerungen an feine früt)ere SScrufstätigfeit als Äriminal=
rid)tcr in ßitauen unb in bcn ruffifd)=prcufeifd)cn (Srcnsgcbicten. 2BoIIte

man mit ben Siegeln ber süft^ctif an biefe er3äl)lungen t)erantreten, um
fie auf äftt)ctifc^e ©cnüffc I)in 3U unterfuc^cn, fo mürbe man fie allerbings

balb cnttäufd)t beifeite legen. 2öir finben in i^nen nur ocreinselt funftooU

poctifd)e Sd)ilberungcn, um fo me\)v aber Iebensmal)rc SBirfüc^feit in

einfad)em unb anfprud)sIofcm ©cmanbe. internationale SSegcgnungcn
unb Äonfliftc 3mifd)en Scutfd)cn, ßitauern, a^luffcn unb ?ßoIen bilben meift

^0) 2BcftfäUf(^e ajolfs^aße 1850, «Kr. 19.

^11) 2Beftfälif(f)c aSolts^oUc 1850, mx. 19.
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bie ©runblagcn, auf bcncn bic ^anblung fid) aufbaut. 3um leil finb

bie IRomanc ©ittengemölbe bes titauijd)cn ßanbes unb feiner SSeoöIferung,

bei beren 3ßi'i)"U'^9 öer 2)i(^tcr t)or allem feine triminaliftifc^en (Erfal)=

rungcn oertüertet l)at. 90^it genauer Kenntnis bes ©egenftanbes finb fie

entworfen unb borgeftellt, menn fie aud) bie tunftooUe 33e3eid)nung „Sto*

mane" teilrocife nid)t oerbiencn. ©s ift ein intereffantes Stücf beutfcf)=

Iitauifd)er Äultur= unb Sittengefd)id)te ber breifeiger i3al)re, bas fid) Dor

unfern 2Iugen entrollt. Sßir gewinnen aus ben IRomanen ein tiarcs 58ilb

ber traurigen, eigentümlid)en fittlid)en, fosialen unb politifc^en a3erl)öltniffe,

roie fie 5u 3ßtten Xemmes in „jenem entlegenen preufeifd)cn II)ute"

I)errf(i)tcn. 2)ie ^erfonen, bie uns in biefen Sf^omanen begegnen, finb, niic

Xemme felbft in bem Jöormort 3u „2tnna :3ogs3is" bemerft, t)iftorifc^ unb
I)aben gum Xeil 3u feiner 3^^* gelebt. Ser Originalroman „6d)rDar3ort",

genannt na(i) bem gleichnamigen, auf ber furifd)en 5'lel)rung gelegenen

Sorfe Sd)n)ar3ort, bel)anbelt mit triminalifttfd)er Spannung bie @efc^id)te

eines burd) 23erbred)en !)od)gefommenen, reichen aJiemeler ^anbcl5l)errn;

„2lnna 3og53i6" ift eine 3ubenmörberin, bie Xemme auc^ in feinen „Er-

innerungen" ern)ät)nt l)at, unb in ber „fd)n)ar3en 3Jiare" ev^ä\)[i er uns

bie fiiebes= unb ßeiben5gefd)id)te eines Iitauif(^en 3Jiäbd)ens. ©leic^falls

I)iftorifd)e ^erfönlid)feiten finb „2)er 9reit)err auf UUofen" unb „2)er

fd)rt)jr3rDeifee Stord)", jenes Original oon 2tffeffor in gracf ' unb meiner

2öefte, Dor bem feine fiitaucrin fieser ift unb ber fid) nur an bie ruffif(^e

(Bren3e l)at oerfefeen laffen, um fd)neller CTarriere 3u mad)en unb mögli(^ft

üielc Orben 3U er^afd)en; er begegnet uns in nid)t weniger als brei V\.o=

manen unb ift fogar 3um gelben einer t)umorDoIlen (Er3äI)Iung gemad)t,

in ber aud) Xemme 3U ben I)anbelnben ^erfonen get)ört.^") — ^n ber

originellen Kenntnis unb Sc^ilberung ber Iitauifd)en 93erl)ältniffe beftel)t

ber 93or3ug biefer (Srsöblungen, bie, mie bereits eru)äl)nt, auf perfönlid)en

2(nfd)auungen bes 93crfaffers berufen unb bem roirtlid)en ßeben nad)=

ersäblt ober treu nad)gebilbet finb. !Den ^liebergang bes 9öot)Iftanbes

unb ber SÖioralitöt in ben Iitauifd)en ßanben ftellt Xemme in feinen (Bx^äi)=

lungcn bar als eine birette Solge ber ruffifd)en (Bren3fperre com 5al)rc

1829 unb ber gleid) barauf 3n)ifd)en ^Rufelanb unb ^reufeen gcfd)Ioffenen

ÄartcUtonoention, burd) bie, mie es in bem !Romane „21 n ber 2R e m e I"

I)eiBt, „^reufeen feine ©rense oollftänbig ber ruffifd)en 2BiUfür über«

lieferte".*") Wir fe^en fogar in bem ebengenannten Stomane bie 95cdöI=

ferung SDlemels fid) 3u ber SSitte an bie preuBifd)e 9'legierung entfd)Iiefeen,

bic 6tabt gan3 an !RufeIanb absutreten, meil „bie OI)nmad)t ber preufei»

fd)en ^olitit feinen Sd)ufe gegen ruffifd)e 93ergeroaltigung" mebr ge»

n)äl)rte.'^") SIIs 2;emme im 3at)re 1833 nad) ßitauen fam, mar bie „l)er=

metifd)e ©d)Iie6ung ber ©rense" bereits oollenbet. „^anbel unb 93crfel)r

ber©rcn3länber mit einanber auf bem offenen, el)rli^en 9öege mürbe baburd)

"^) S. ber |d)roar3roeiBe 6tord) (Sartcnlaube 1861, 9lr. 11—13).
"3) Sgl. 2tn ber Tlemel I, 6. 132. "*) Qhb.
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»erni(f)tet", fd)reibt er in feinem 9loman „21 n n a 3 o g s 3 i s". „(Ss blieb

nur ber 6d)muggeII)anbeI mit feiner Semoralifation, feinen (Ejseffen, feinen

23erbred)en unb feinen ©reueln. Sie 2öo^II)abeni)eit bes ßanbes ging 5u=

grunbe. 2)ie Qmmoralität blül)te empor." "=*) Sa§ bie baburc^ an ber ruffi=

fc^en ©renge unb in ben lilfiter unb SJiemeler Sflieberungen entftanbenen fo=

3ialen unb poIitifd)en 93erl)ältniffe einem 6(^riftfteUer, unb 3umal einem

^rimtnaliften oon %a(i), Stoff 3U intereffanten 3'lomanf(i)itberungcn, fpan=

nenben 5)anblungen unb bie 3Rotioe 3ur Sarftellung mannigfa(^fter ^on»

ftifte geben tonnten, liegt auf ber ^anb. Sa3u !am benn nod) ein anberes

©lement, has ber plöfelid)e SSerfaU ber 2BoI)l^abent)eit oorfanb unb bas

Xemme in feinen Ittauift^en Dlomanen am meiften oermertet ^at: ber

Iitauifd)e SSoIfst^arotter. Sen fd)roffen @egenfafe 3n)if(^en litauifc^em

a3olf5ci)aratter unb !Deutfd)tum Fiat er mit befonberer Jßorliebe in feine

SarfteUungen t)ineinge3ogen unb 3um STusbrucf gebrad)t. Sie Seutfc^en

in ßitauen 3eid)net uns 2emme in feinen JRomancn als einen tüd)tigen,

träftigen unb eblen SSoIfsftamm, ber nad) ber ft^önen, einfad)en beutf(^en

Sitte altgermanif(^er @oftfreunbfd)aft lebt, mic man fic nad) feinen SBorten

„nirgenbs in ber 3öelt, nid)t in bem ^er3en !Deutf(i)Ianb5, fo roieberfinbet"."^)

Diefen Deutfd)en fet)en mir bas alte, eingeborene 93oIt bes ßanbes fremb

unb feinblid) gegenüberftel)en. Den ßitauern finb „nad) mel)r als fcd)s

5al)rl)unberten" bie 9'lad)tommen noc^, mos bie erften (Sinbringlinge

maren: ^Räuber an il)rem ßanbc, an il)rer Sitte, il)rer Sprad)e, il)rer

Steligion, emige geinbe il)rer S^ationalität. „Ser ßitauer," fo I)eiBt es

in ber Äriminalnooelle „3n ber SSallus", „tiafet bie 2)eutfd)en unb
aus S)a^ oerad)tet er fic. ^i)xe 93or3üge finb il)m ^od)mut, 5)errfc^fud)t,

Xt)rannei; iljr SBoI)Iu)oIIen ift il)m galfd)^eit, i^re 6l)rlic^teit 2)umml)eit.

(Er oertei)rt mit il)nen, um fie 3U betrügen, er bient ii)nen, um fie 3U be=

ftct)tcn. ... (Er mill nicfits lernen, meil er oon benSeutfc^en lernen müfete;

er treibt fein S)ant>voext, meil er ben !Deutfct)en nid)t gIeid)tommen mürbe.
So lebt er für fid) in feinen Sörfern, ben i)eutfd)en bie oon il)nen gegrün=
beten Stöbte unb gröfeercn (Büter überlaffenb. So lebt er bort auf ben
heften, bie il)m oon feinem alten l)eimif(i)en 35oben geblieben finb, in

feinem ^afe, in feiner a3era(f)tung gegen bas beutf(i)e 9öefen, in feiner

citen Sitte, alten Xrac^t, alten Sprache, in feinen alten ßiebern, in feiner

<ilten 9Scfd)ränftl)eit, aber au(^ mit metir altem Xgpus, ben er fid) treu

iema^rt Ijat." "0 2111 biefe 3ngrebien3ien ^at Xemme in feinen litauifd)en

Romanen benufet, um uns anfd)aulid)e, lebenbige unb oor altem auf 5Birf'

tid)teit berul)enbe SSilber biefes eigenartigen SSolfstebens 3u 3ei(^nen.

Tlan lefe nur in bem Sloman „21 n n a 3 g s 3 i s" folgenbe einfad)e, allere

bings menig poetifd)e S3ene, bie uns eine SSegegnung 3roifc^en einem
!Deutfd)en unb einem ßitauer fc^ilbert:

"5) 2tnnQ Qogssis II, 6. 112.

"«) 23gl. 3n ber SaUus 6. 30.

"0 3n ber Sattus, 6. 30 ff.
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„SBoI)tn tül)rt bicfer 2öeg?" fragte ber Äutfd)er tes ^rtminalbiret^

tors bcn SDlann, ber bes Söeges tarn.

(£5 mar ein ßttauer.

„Asz ne permanau (td) Derftel)e nid)t)," errüiberte er.

„93erflud)ter Ittautfd)er 6d)urfe!" fd)impfte ber ärgerliche Äutfc^cr.

Cr rDteberI)oIte feine fjrage litautfd). Scber 2)eutfd)c ber unteren

Stänbe in ßitauen mufe bas ßitauifdje Derftel)en, ba bie fiitauer in ber

Siegel bas Seutft^c nid)t r)erftel)en unb reben fönncn, ober nidjt Der=

ftel)en unb reben wollen. Cin ßitauer gibt auf bie t^ragc eines grem-
ben feiten fofort beftimmte 2tntn)ort, am roenigften ein ßitauer ber ^lie*

berung.

„Diefer SBeg?" fragte ber ßitauer surüct.

„5^un \a, biefcr 3Bcg!"

„3a, ÜKann, tas ift ein 9Beg."

„Sum Xeufel, ba5 meife lö) feiber; id) roiü miffen, u)oI)in er füt)rt!"

„2BoI)in er fül)rt, roiüft Su alfo roiffen, SlJlann?"

„3a!"

„2Iber Du fäljrft ja in biefem SBege, 9Jiann, T)u mufet alfo bod) aud)

roiffcn, vDoi)'m Du iDillft."

„SonnertDctter! ©eroife meife i(^ bas; barum eben irill id) raiffen,.

n)ol)in biefcr 9Beg fül)rt!

„Dicfcr 2Beg, in roeldjcm Du fäl)rft?" —
„5)öre ajiann," fragte ba ber Direftor felbft, „füt)rt biefer 3Beg

na(^ aSubcIifaten?"

2Iud) biefc birefte grage fülirte nic^t 3um 3ielc.

„Du millft alfo nad) 93ubelif3ten, ÜJlann?" entgegnete ber ßitauer.

„3a, in bes brci Xeufcis 5Jiamen!"

„^ann, roarum flud)ft unb fc^mörft Du babei?"

„6i," rief ber Äutft^cr ba auf Deutfd), „fo follen boc^ alle taufenb

Xeufel — !Du oerfluc^ter ©d)uft! . . .

Unb als beibe, o^nc 2Iustunft erl)alten 3U i)aben, tt)eiterfal)ren müf=^

fen, ba fügte, i^nen nac^blicfenb, ber ßitauer t)öl)nifd) auf — Deutfd):

„Diefe I)od)mütigen, bummcn Dcutfc^en, bie alles beffer miffcn n3oI=^

len!" *^«) —
©bcnfo d)araftcriftifc^ loie bicfe (SigentümUt^teit unb (Eigenart im

2Befcn ber eingeborenen ^Bcoölterung, finb aud) einjelne ^Jlaturbilbcr bes

ßanbes, bie mir in Xcmmes ^Romanen finben. So liegt an ber 23ölfer=

fd)eibe 3njifd)en bem flaDifd)cn unb nic^tfIaDifd)en (Europa, bie lange S^it,

mic ber Did)ter fagt, „bie 6d)eibung 3a)ifd)en ^i^ilifation unb 9lic^t3ioiIi'

fation" mar, bie SSallus, jenes unn)irtli(^e aJioor, bas fic^ je eine ^albe

ajlcilc nad) ?PreuBen unb Stufelanb l)ineinerftredt unb eine ajleile breit ift.

Diefes aJloor fpielt Derfd)iebcntli(^ eine IHoUe in ben litauifdien Stomanen
unb ©r3äl)Iungen 2;cmme5, unb bie ^flooeüe „3n ber 33oIIus" roirb nid)t

^"') 2Inna Sogssis II, S. 152 ff.
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mit Unrect)t als ein „ou5ge5eid)nete5 ^JJliniaturtabinettftürf oon oieIfagen=

ter, etI)nograpI)i|d)cr SScbeutung" beacic^net.''^«) 2tn biefe ungcl)eucren,

iinfrud)tbaren SfRoorftrccten Öcr Säallus, fnüpft fid) ein bunfler 3Rr)tI)U6,

ben ber 2)id)ter, roenn er aud) ntd)t inbts!ret bcn Sd)Ieier Don m^fteriöfen

5lultur3uftänben lüftet, mit poettj^er 23irtuofität in feine Lovelle I)inein'

fpielen läßt. Tlan meint nämUd), fo er3äl)lt er, „es fütirt fein 3öeg burd)

bie 33aUu5, fein ^Jlenfd) fann fie betreten unb man mei^ nic^t einmal, roo

ber fefte 23obcn aufl)ört unb ber Söloorgrunb beginnt, ber unter jebem

6d)ritt fid) öffnet unb jeben, ber ben %u^ barauf fe^t, in feiner uner»

grünblit^en Xiefe r)erfd)Iingt. So magt fic^ fein JHuffe unb fein ^reufee

3U if)r; fie ift oöUig unhewol)ni/' '^^^) Unb bod) fü^rt ein 2Beg burc^ biefes

unroirtlii^e 9Jioor, ober biefer 2Beg, erfaf)ren mir, ift ein @ef)eimni6 ber

Citauer, has feit 3af)rl)unberten allen gremben gegenüber immer i^r (Be=

I)eimni5 geblieben ift unb oon bem aSater auf ben Sol)n oererbt mirb, unb
bas ber 2)id)ter gefd)icft für feine ytoveüe benu^t i)at — 5n „3ofepf)e

ÜJlünfterberg" ift es ein anbercs Slaturft^aufpiel, ber ©isgang auf ber

5Beid)feI, ber unfer 2tuge gefangen nimmt unb in bem S'loman „2tn ber

tD^emel" ift es ber ©isgang auf ber Tlemel, ben ber fiiteraturl)iftorifer

3. 3. i)onegger mit 5Hed)t als ein „grofe burd)gefül)rtes (Effeftftüd" be=

3eid)net, jumal es an feinem ^la^e burd)greifenb in ben (Bang ber ^anb=
Cung fid) einmifc^e. „6s ift eine gerabeäu erhabene Sjene, mie bie beiben

©tröfiinge, beren fersen bas Unglüd 3ufammengcfül)rt, auf bem muten»
ben 6ifc treiben; ber 9Jlann, je^t erft ber Sd)ulbige, mcil er in unbc3ä^m»
barem Sronge nad) f5reit)cit bas 3utt)tf)aus (in S^lagnit) in Sranb fterftc,

gel)t als Opfer ber ftrafenben ©erec^tigfeit unter; bie grau, ebel unb rein,

ergebt fid) 3u einem gan3 neuen Sein als fie^rerin unb Xröfterin ber

armen ©cfangcnen, 3u benen fie freier Singe 3urürffel)rt." ''^') —
Sie eigentliche i)anblung in ben Iitautfd)en S'lomanen brel)t ft(^

3um großen Xeil um bie Sd)trffale unb um bie ^Rettung poIttifd)er ^Iüd)t=

linge, bie unter ben Verfolgungen ruffifd)er Strafentfs unb preuBifd)er

©enbarmen bas ^Tustanb 3u geminnen fu(^en. Sie Sr)mpatt)te bes !Dij^=

ters gel)ört biesmal ben poIittfd)en glüd)tlingen bes polnifc^en SIbels, bie

er r)ielfa(^ 3u i)elben fetner @r3äl)Iungen gemad)t ^at. „SSBir fe^en fie in

neuerer S^it feiten," fagt er über fie in ber „fd^mar3cn 5Dlare" oom
5al)re 1854, „biefe fd)önen, unmiberftel)lid) feffeinben ©eftolten, oon benen
man bas 2tuge ni(^t abroenben fann, benen bas 2)'läbd)cn, bie grau, ber

Jüngling, felbft ber befonnene ÜJiann, \x<i) an bie SSruft merfen möd^ten,

um it)r fd)mer3ooaes fieib 3U erfahren unb es i^nen tragen 3U f)elfen. (£s

gab eine 3ßit, ba fa^en mir fie oft. ©s mar nad) ben unglüdlid)en

Sc^Iad)ten oon Oftrolenfa unb 2Barfc^au, als taufenbe ebler ^olen aus
ibrem Jßaterlanbe flüd)ten mußten, braoe, tapfere Krieger, tiefe ^flarben

"») 23gl. matter für lit. Untcr{)altung 1874, 9^r. 7.

"^20) 3n ber SSaüus, S. 55.

"^) SBgl. »lättcr für lit. Unterljaltung 1872, 5lr. 45.
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auf bcm Körper, ben tiefen 6d)mer5 über bas oerlorene 33atcrtanb in bcr

Sruft. 2tud) burd) Seutfc^Ianb nod) mußten fie als giüditlinge eilen, unb
tt)ir \ai)en fie nur an uns Dorübcrfliegen mit ben bleichen, leibenben @e=

fid)tern, ben 2tugen, in benen bcr 35Iife bes ^omes oerbunfelt rourbe üon

ber Xrauer über t)a5 Unglücf ber 5)eimat, mit ben gebeugten Fladen, auf

benen mit feiner ganzen ©c^njerc tia^ Siod) gu laften fd)ien, unter bem il)r

fo f(^öne5, fo geliebtes *PoIcn oon neuem erfeufaen foüte. Ußir fa^en fie

nur flüt^tig an uns oorübereilen, aber ücrgeffen merben mir fie nie.

Wan fü^It au5 ben Slomanen, beren in^altlid)en ©^arotter id)

foeben ge3eici)net \i(xht, bercius, tia^ ber lDid)ter fid) mit mirtlid)er ßiebe

in bas SBefcn unb bie ©igenart bes Iitauifd)en ßanbes unb feiner 5ße-

DÖIterung ocrtieft bot. „3d) fc^reibe in treuem Stnbenten an bie fd)öncn

Sal)re, bie i^ in ßitauen oerlebte/' fd)rieb er im Sabre 1870 in feinem

5Homane „2ln ber SOflemel".*-^) 3n feinen früberen ü)HtteiIungen über

bas 2öefen unb bie Sb^oric bes [Romans, bie mir bereits fennen gelernt

I)aben, t)atte ber Did)ter einmal betont, \i(x^ 53efd)reibungen oon (Begen=

ftänben, Sitten unb ©ebräuc^en nur bann 2Bert baben tonnten, menn
(II)araftere unb 33egebenbeiten baburd) gehoben unb in ein befferes ßid)t

geftellt mürben.^-*) Unb gerabe in ben litauifc^en [Romanen lag für

Xemme bie (Befabr nabe, 5umal bei feiner beliebten ffisaenbaften Darftcf»

lung, bie fd)on in ben „[Reuen beutfd)en 3^itbilbern" getabelt mürbe, ta^
eine au5fül)rlid)e Sd)ilberung bes ßanbes unb feiner SSemobner Ieid)t auf

Soften bes SBefens unb überbaupt ber tünftlerifd)en Äompofition bes

[Romans geben tonnte. 3n smei [Romanen, in ber „fd)mar3en [IRare" unb
in „2lnna 3ogs3is" cmpfinben mir es ganj befonbers, \ia^ Xemme biefer

@efat)r nid)t aus bem [JBege gegangen ift. [Robert %x\x^ bat in gemiffem
Sinne red)t, mcnn er im „Seutfdien [IRufeum" oon „2t n n a 3 o g s 3 i s"

fagt, mos aud) oon ber „f d)n) ar3en [IRar e" gelten tonnte: Der [Roman
fei eine ^ettc oon Sd)ilberungen, bie einsein betrad)tet, gan3 intereffant

feien, in ber Häufung jebod), roie fie oon Xemme geboten mürben, Ieid)t ibre

2tn3iel)ungstraft oerlieren tonnten. Der 2)id)ter überfd)reite in ben Ianb=

fd)aftlid)en, fuIturbiftorifd)en unb poIitifd)en Sd)ilberungen leicht bas

[IRafe. Um bie genaue Kenntnis ber Iitauifd)en [ßerl)ältniffe in fprad)-

Iid)er,, iuriftifd)er unb abminiftratioer i)infid)t „nod) an ben Wann 3U

bringen", basu fei ber [Roman nid)t bie geeignete f^orm, am menigften,

ha Icmme feine ßotaltenntnis nur 3um leil 3u plaftifd)en iJiguren oer*

arbeite, mä^rcnb er ben größeren Xeil in ber gan3 unpoetifc^en ^^orm
beliebiger (Ffturfe unb Digrcffionen oorbringe." ^-') Sie St^reibart er=

fd)cint benn aud) in ber „fc^roarsen Waxt" unb in „2tnna Sogssis" etmas
febr mit [Bitbern übcriaben, bie, roenn aud) nid)t unintereffant, bod) leicbt

"-') Sie fcbroarse [Diare I, 6. 128/129.

"=^) 2tn ber [IRemel I, S. 132. »-') 93gl. 0. S. 46.

^-5) 23gl. 2)eut|d)e5 [Diufcum 1856, [Rr. 30, S. 139 ff.
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geeignet finb, ben gortgang ber ^anblung 3U ftören. Siefen fjel)ler i)at

Xcmme fpäter in ben JHomanen: „6 d) m a r 3 o r t", „StnberaJlcmc I",

„!Der grcil)err auf UHofcn" unb in ben Novellen unb Heineren

6r3äl)Iungen idoI)I 3u oermeiben gciDuBt. Sic (Sefal)r mar für ben Dicf)ter

I)ier aud) mentger grofe, metl in bicfen 6r3äI)Iungen bie friminaliftifc^e

Spannung an fid) fd)on für ein fdinelles gortf«^reiten ber i)anblung

forgte unb il)m feine 3^^* li^B' fif^ i" ciÖ3w ou5gebeI)nten Sd)ilberungen

3U oerlieren. —

5.

2II5 ben eigentlid)en SSorlöufer ber Ar iminalnooelle be=

trad)tet 9^. 2Jl. aWetier in feiner ßiteraturgefc^ic^te bes 19. :3al)rl)unbert5

jene „©ammlungcn intereffonter ^rimina{gef(^id)ten", bie 2BiIibaIb Stlejis

unb 6:i)amiffo6 fjrcunb ^i^ig feit 1842 l)erau6gaben. 5R. ÜJl. aJiei)er fpridit

il)nen eine „ft)mtomif(i)e SSebeutung" 3U, weil fie eine gan3 befonberc

ßiteratur oon ^riminalnooellen im ©efolge Ratten. ßiterarifd)en SBert

glaubt er jebod) biefer neuen ©attung, beren i)auptt)ertreter er in Xemme
fie^t, nid)t beilegen 3U tönncn.^^") Tlaq unfer 6d)riftfteIIer aud) burd)

2BiIibaIb Sllcfis bebeutfame unb gebiegene 2trbeiten auf biefem ©ebiete

bie meifte, ja ausfd)Iaggebenbc Slnregung 3u einer vetteren 2tusarbettung

ber ^riminalnooetle als einer eigenen fiiteraturgattung ber ersä^Ienben

?Poefie befommen I)aben, fo liegen bie eigentlid)en 93orläufer ber 93er=

bred)enlitcratur hoä) meiter surürf als 5H. Tt. ajlet)er angegeben ^at; benn
lange Dorl)er, el)e ber „neue ^itaoal" erfd)ien, I)at es bereits ^rimtnal=

gcfd)i(^ten gegeben. 3a, ber „neue ^ßitaDal" fclbft, für ben bie bereits

1734 erfd)ienenen „Causes celebres et interessantes" bes ^xan^o\en

S^ran^ois @at)ot be ^itaual oorbitblid) gcroefen roaren, l)ai aud) in

!Deutfd)Ianb einen biretten 93orIäufer get)abt in ber im ^al)ve 1828 oon

SInfeim 9'litter oon g^euerbad) I)erau6gegebenen „2tttenmäBtgen Sarftel=

lung merfroürbiger 23erbred)en".^^0 — 2)a§ überl)aupt bie Sid)ter aller

3eiten mit SSorliebe bas Serbrec^en 3um (Begenftanbe it)rer Sarfteüungen
gemad)t t)aben, mirb nicmanb in Stbrebe ftellen. Sd)iIIer ^at uns in

feinen ^rofafd)riften in etma eine ©rflörung biefer Xatfad)e gegeben,

menn er in bem „23erbred)er aus üerlorener ©I)re" unter anbercm fagt:

„3n ber gon3en ©eft^id)te bes 2Renfd)cn ift fein Kapitel unterrid)tenber

für ^er3 unb ©eift, als bie 2tnnalen feiner 5ßerirrungcn. . . . Ser feine

aJlenfc^enforfd)er, roelt^cr meife, mie üiel man auf bie 9Jlcd)anif ber ge=

tDÖbntic^en 5iBiUcnsfrciI)eit eigentlich rcd)nen barf, unb u)ie meit es erlaubt

ift, analogifd) 3U fd)IicBen, mirb manche (Erfal)rung aus biefem ©cbiete in

feine Seclenlel)re I)inübertragcn unb für bas fitt[id)c ßcben oerarbeitcn."

»2«) aSgl. m. m. mex)er, a. a. O. I, ©. 220.
i") 3n bemfclben 3al)re crfd)ien aud) aKüüners „tauber. 2tu5 ben "^a^

pieren eines Kriminalbeamten", in neuer Stuflage. ßcip5ig 1829.
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©s liegt ja aud) oljne mctteres auf bcr ^anb, mie fel)r es ben !Did)ter reiäen

mufe, feine ^raft unb fein poetifd)es latent an ber ©ntfc^Ieierung ber

©eelentämpfc bes 93erbre(f)er5 Dor unb nad) ber Zat ju erproben, unb mie

Iebl)aft ber ©ntmidlungsgang bes Derbrecf)erif(i)en ^Ringens geeignet ift,

bas Sntercffe bes ßefers ober 3ufd)auer6 roac^surufen unb 3U feffeln.

2)abei bringt es fd)on bie Sflatur ber Dic^tungsarten mit fic^, ta^ bei ber

Sarfteüung bes lßerbre(i)en5 fi^rif unb ©pit surüdtreten muffen im 93er=

gleid^ 5u Srama unb JHoman.

9Bir t)aben uns ^ier mit ber IDarftcUung bes a3erbred)ens auf bem
©ebiete bes Stomans 3u befc^äfttgen, unb ha muffen mir mit 3. Stern
eine boppcitc fiiteratur unterfd)eiben: eine 58erbred)er= unb eine

93erbrecf)cn literatur. Sie le^tere fefet fi(^ gufammen aus ben Ärimi=

nairomanen unb 9loDeIIen, beren Kriterium mir barin erbliden tonnen,

ha^ es bem SSerfaffer roeit mcnigcr barauf antommt, bem ficfer bie Seelen=

fömpfe bes 93erbred)ers 3u entfrf)Ieiern unb Dor3ufüI)ren, als bas $8er*

bredien felbft ausjumalen unb bie 3agb nac^ bem läter ju fd)ilbern.

Siefe mad)t benn meift ben ^auptintjalt bes S^lomans aus unb erfd)eint

als ein fid) cnblos burd) bie Kapitel 3iel)enbe6 5)in unb 5)er 3n)ifd)en bem
nerfolgten 93erbred)er unb feinen 93erfoIgern. Sas (Ban^e licfee fic^ mit

einem graufamen 6piel 3roifd)en Äa^e unb Tlau5 Dergleid)en, roomit ber

93erfaffer gerabe feinen eigentlid)en S^ed am fid)erften 3u erreid)en t)offt,

bie S^eroen bes ?|3ublifums auf3uregen unb auf bie golter 3u fpannen.

2öir fel)en bie ®pod)e biefer neuen ßiteraturgattung in !Deutfd)Ianb mit

bem JHäuberroman eines SSuIpius beginnen, ber oorbilblid) mürbe für

eine ©ünbflut non Sd)unbromanen mit teilmeife fel)r I)aarfträubenben

Xiteln mie „Ser SRörber bei taltem 23Iute unb bod) ein 3Jiann, n)eld)er

2I(^tung oerbient. ©in pft)d)oIogifd)er aSerfud)." (!) !Den i)öl)epuntt er=

reid)te fobann nad) 3. Stern bie ©attung ber Kriminalromane in ben

3aI)Ireid)en 5'lad)at)mungen bes „in feiner 2trt jebenfalls bod)bebeutenben"

SBerfes ©ugene Sue's: „Les mysteres de Paris", bas auc^ lemme ge=

fannt unb gelefen ^at.^-**) Dbgleid) er nun in feinem 1855 erfd)ienenen

Kriminalroman „Sie 33erbred)er" über bie 5flad)oI)mer biefer 3Rr)fterien=

literatur fpottet, fo ift ein (Einfluß fran3Öfifd)er 33orbiIber auf fein Sd)affen

bod) nid)t fo oF)ne meiteres oon ber ^onb 3u roeifen. Cs mar aber nad)

meiner ajieinung nid)t fo fel)r bas Kriminelle, bas it)n in ben JRomanen
eines Sue an3iet)en mufete, als Dielmel)r bas 33eftreben biefes S(^riftftel=

lers, bie 5RomanIiteratur granfreid)s unb in it)r bas ßeben ber @efell=

fd)aft mit bemofratif(^en dementen 3u burd)bringen. Sarin mag Sue
für unfern Did)ter oorbilblid) geroefen fein, aber in bcr ©eftaltung feiner

Kriminalnooellen ift lemme, mos Stoff, Darftellung unb Stil anbetrifft,

originell. „(Er untcrfdjeibet fid)," mie SD^ielte fagt, „oon ben frül)eren

"**) 93gl. 3. 6tern, über ben 2Bert bcr bicfjterifdjen 23el)anbfung bes 93er=

bretf)cn5 für bie Strafrecf)t5tDiffcnfd)Qft. ^tfd)- f- b. gef. Strafrcd)t5n)tffenfd)aft,

3af)rg. 1906, 58b. 26, 6. 145—171.
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J05ialiftif(^cn St^riftftcIIern, bie bas 93erbred)ertum „Dcrarbeitctcn", oor-

ieitt)aft burd) eine genaue Kenntnis biefcr SBBcIt, bie m(i)i blofe iDte bei

jenen auf unget)euerlic^en ^^antaftereien berul)te." ^^) 2Benn aud) bas

rein ftofftid)e Sntereffe bei Xemme überwiegt, fo tonnen mir bod) tDiebert)olt

bei ii)m bas 93eftrcben, ober roenigftens bie Stnfäfee baju u)al)rnebmen,

bie iriebfebern bes 93erbred)en5 pf 9d)otogii(^ barjulegen unb ju

ertlören. Sagt er bod) in ber oon il)m begrünbeten ^riminalbibliotbef

oom 3al)re 1872, in ber er alterbings nur Äriminalreportcr unb ntrf)t

5^ooeIIift ift: „Sie Slnnaten ber ^riminaljuftiä meifen uns in feltenen

SäUen Don DornI)erein fertige, ooUenbete SSöferoic^ter nac^. 2tu(^ bas

58erbrerf)en I)at feinen (Entmidlungsgang unb n)ir begegnen meiftens einer

S'leilie oorljergegangener ©inflüffe, beoor mir in einem einseinen 3nbi=

üibuum eine üoUftänbige SScrleugnung ber menfd)Iid)en Statur erbliden

unb bas Söerbret^en in feiner gansen S'liefengröfec uns entgegentritt. Sie

@efd)id)tc ber meiften a3erbred)cr meift gcmöbniid) einen oorberigen, fort»

gefegten Äampf mit ben ©efe^en nad); oon Stufe 3U Stufe fd)ritt bas

ßafter unb a3erbred)en oormärts, bis es oor bem (BräBIid)en nid)t 3urüd=

fc^auberte." "") Surd) bies oereinjelte ^eroorfel)ren bes pf9d)otogifc^en

SJlomentes tann man Xemmes STrbeiten sugleid) mit bem in ©nglanb unb
Stmerifa buxä) ©obmin, 2(nna JHabcIiffe, ©oUins, 2tIIen ^oc u. a. l)eimifd)

gemorbenen Kriminalroman als bie SSorftufe bes „pft)c^oIogifd)en 93er=

bred)erromans" be3eid)nen, ber nad) 5. Stern fogar „in feinen l)exvox'

ragenbften (Erfd)einungen 2tntlänge an biefe 23orgänger aufmeift unb
bamit felber nur all^u beutlid) feinen Urfprung oerrät." ^^^)

6s liegt bei Xemme ein gemiffer SBiberfprud) oor 3U)ifd)en feiner

früt)eren 2Infd)auung über bie Äriminatnooelle unb feiner fpätercn ^rajis,

unb es ift I)öd)ft intereffant, ben ©ntmidlungsgang biefer 2lnfd)auungen

<m ber i)anb feiner eigenen 3ßU9ttiffc tennen 3u lernen. 93or bem 6r=

fd)cinen bes „neuen ^ISituDal", ber in feiner 2Irt mot)! erft beftimmenb
auf lemme eingemirtt I)at, fe^en mir nämlid) feine 2lnfd)auungen über

ben poetifd)en 2Bert unb ben S^ed foId)er ^riminalgef(^id)ten in einem
3Banbel begriffen. <Bd)on im 3abre 1826 I)at er in ber „9'll)einifc^en

f^tora" unter bem ^feubonpm i)einri(^ StaI)I fid) über bie „bIo§ bie 3ßit

tötenbe ßettüre" ber ^riminalgefd)i(^ten ausgefpro(^en unb mit 33ebauern

bemcrft, baiß gerabc „2tusn)üd)fe ber menf(^Iic^en Statur" immer eine

magifd)c 2rn3icl)ungstraft für ben 9Jlenf(^en I)ätten; ,;ba5 große Sd)Ied)te

^ört er mit innerlichem 93ergnügen an, menn bas große @ute \i)n oielleit^t

talt läßt. 2öie bie (Sr3äI)Iungen oon a3erbred)ern immer eine faft allge=

meine ßettüre für alle Stönbe geworben finb, ift eine genugfam betannte

Sad)e. Um bie 5Bü^er oom Sd)inberbannes, oom bat)rif(^en i)iefel, um
bie Äeilfc^en @ef(^id)ten riß fid) alle 2BeIt, fo f(^Ied)t fie aud) mitunter

128) Sgl. ^eümutl) mxeU^: Der bcutfcf)C JRoman bes 19. 3al)rl)unbert5,

S. 206. "«) ÄriminalbibIiotI)ef 1872, I, S. 26.

"1) Sßgr. 3tfd)r. f. b. gef. Strafrec^tsmiffcnfc^aft, 23b. 26, 6. 149.
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ergä^It maren.""-) 25ct roeitem tntcrcffanter für Xcmmes ^unftäftl)ettt

ift eine anbete ^ritif oon i\)m „über ^rimtnalgc|d)id)ten" in bcn „fittera=

tur= unb 9Biffenfd)aft5t)Iättern" ber tt)eftfälijd)en ^^itf^^ift „^ermionc"
Dom 3al)re 1828. ÜRan traut feinen Stugen taum, roenn man biefe n)eg=

merfenbe Ärttit über ben poetifd)en SBert ber Äriminalgefc^i^ten lieft

unb it)r bann — bie ungel)eure SOlenge üon ^riminalnooellen ber Xemme=
fd)en aJiufe gegenüberftellen mu^. 9Jian pre nur, wie megtocrfenb er fit^

in feiner erften 6d)riftfteIIerperiobe über biefes ©eure ber a^lomanliteratur

geäußert Ijat, bcffen i)auptr)ertreter er fpäter felbft roerben foUte. „©s ift

nichts Ieid)ter unb nichts gel)t fd)neller," fo f^rieb er im 3al)re 1828, „als

3U einer ^riminalgef^ic^te bcn ^lan 5u entmerfen, gusuftufeen unb fie 3u

er3äl)len. 93ei ^riminalgef(^id)ten tommt nermöge bes SInteils, ben ber

menfd)Iid)e ©eift roie im fonberbaren 2öiberfprud)e mit fid) felbft aud) ba5

menfi^Iic^e i^erg an il)nen nimmt, Qntcreffe, Spannung unb Unterbaltung

Don felbft. ^unft im 5Bortrage, in Stniage ber ®r3äl)Iung mie in 21nlage

unb Haltung ber ©^araftere ift nid)t nötig; im ©egenteil, je einfad)er je

beffer; jebe gefünftelte l^orm ift ftörenb, ta bie 9)iaterie für fid) Sntercffe

genug ^at unb gibt. 2tber — bafe ^oefie in il)nen fei, ba^ ber !Did)ter in

il)nen fein poetifd)e5 Jolent entfalten tonne, ha5 muß uns niemanb mei^
mad)en moUen. Unb barum eben, meil bies fid) nid)t äufeern fann,
muB es bei bcm unpoetifd)en 6toff unterbrüdt merben unb sugrunbe

gef)en. 2)em 6r3äl)Ier oon Äriminalgefd)id)ten mirb feine anbere 9rud)t

mcrben als bie: einige ^^robufte doU fd)auberl)aften 3ntercffes geliefert

3U I)aben, wogegen ber göttlid)e gunte ber eigentlii^en !Did)tung immer
fd)n)äd)er unb fd)n3äd)cr in it)m merben mufe. SJiögen gettiöbnlid)e ^öpfe
il)re fd)n)a(^en Gräfte an ber Darftellung Don Äriminalgefd)id)ten r)er=

fu(^en; bem SDlanne oon Xalent muffen fie entfernt bleiben ober I)ö(^ftens

ein 93erfud), eine Spielerei merben." *''') — 6inb mir auf ©runb biefes

abfpred)enben Urteils nun bered)tigt, Xemmes fpätere Äriminalbeüetriftif

als eine foId)e „Spielerei" in feinem Sinne auf3ufäffen? 3d) glaube faum.

2Iber mic ift biefe SBanblung, bicfer offenbare 9Biberfprud) 3mifcben

JI)eoric unb ^rayis 3u ertlären? 5ßie tonnte Xemme, ber fid) bod) in

obigen 2Borten felbft Dor3eitig ein oernid)tcnbes Urteil gefprod)en bat, ben

früheren (Brunbfä^en feiner Äunftäftbetit untreu merben unb fid) in

einen biretten (Begenfa^ 3u it)nen baburd) ftellen, ba^ er fd)IieBIid) bie

Äriminalbelle trifti t — atlerbings mit einem „gemiffen (Brab oon

5JlobIeffe", mie 6. SDiüIIer^Samsmegen in ben „^Blättern für Iiterarifd)e

Untert)altung" fagt — auf feinen Sc^ilb erbob unb 3um eigentlid)en 33e=

grünber biefes @enre ber beutfd)en 9^omanIiteratur mürbe?

Um biefe grage 3u beantmorten, muffen mir auf Xemmes ßebens=

gang surürfgreifen. ©reinig :3abre liegen 3mifd)en bem Crfd)einen feiner

erften „beutfd)en Äriminalgefd)id)ten" unb jener megmerfenben Äritit

Dom :3a^re 1828. Unb mas ^otte Jemme nid)t alles in biefen breifeig

1=^2) ?RI)ctnifd)e glora 1826, 9lr. 5. ^'') f)ermione 1828, II. 2151. ^r. 8.
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3al)ren als Äriminalrtc^ter erlebt unb gefe^en. ©ine reiche gunbgrube
oon 3Kenfd)en' unb ©celenfenntnis I)attc fid) il)m in btefem ^^ttraume

u)äl)renb feiner 58eruf5tätig!cit als ^riminalri(^ter erf(f)loffen; er I)atte

®elegenl)eit gel)abt, bie guten unb fd)Ie(i)ten ßeibenfd)aften bcr 9Jlenfd)en

in allen klaffen ber ©efellfc^aft tennen 3u lernen; im 3a^re 1850 f(f|rieb

er in ben „sieuen beutfd)cn :S^itbilbern" : „(Befängniffe unb 6trafanftal=

ten bieten üor allen anbern Slnftalten ben meiften Stoff für bie 58eobad)=

tung unb bas Stubium ber 5!Jlenfd)en bar. 3eber Staub, jeber 58eruf, ber

für bie S^ede ber 3)lenfd)f)eit mitäumirfen ^at, foUte bort an bem StRatc-

rial für feine SBirtfamfeit fammeln." "*) 93or allem mar 25erlin eine gute

Schule für unferen S(^riftfteIIer gemefen. 2fus bem engen 2tnf(^auung6=

treife feiner meftfälifd)en S)emat plö^Iid) I)erau6geriffen, l)aite er fi^ in

ben brei^ig 3ai)ren feines SSeamtenmanberlebens eine gebiegene 2BeIt=

unb 9Jienfd)enfenntni5 ermorben unb bie {Jorberungen bis ins ein^elnfte

erfüllt, bie 23er)er in feiner „literarifdien Stubie" über bie ^loveUe unter

anberem an einen guten Sflooelliften ftellt, menn er fagt: „Der Ülooellift

foUte uiel reifen unb aus ber 2tnfd)auung alle jene gefellfc^aftlid)en Greife

fennen lernen, bie er fd)ilbern mill. (Bv mufe fef)en lernen, fel)en fönnen,

SBie frül)er fcf)on 58erlin als SOletropoIe ber 5nteIIigen3 ber günftigfte

SSoben für bie 5yioDeIIe mar, fo bilbet biefe Stobt I)eute mel)r benn je eine

üor3ügIid)e Sd)ule für ben 5JloDeUiften. Dort in ben bipIomatifd)en unb
fonftigen Salons, mo bie bebcutenbften OJlönner unb bie geiftreic^ften

grauen ber SBelt i)erfel)ren, fann fid) ber Did)ter am Ieid)teftcn Kenntnis

bes feinen ßebens, Übung in 2BeItgemanbtI)eit unb gäl)igteit in leichter

SSemegung auf bem glatten ?Parfett ermerben, um fobann feinen f^^iguren

2Inmut unb ©rajie gu oerIeiI)en"' unb ben ßefer „in bie ^öl)en mie in

bie Xiefen bes gefellfd)aftlid)en ßebens bliden 3u laffen"."^) — ©in tieferes

einbringen in bas fo mannigfache unb überreidje Stoffgebiet ber Ärimi=

naiiftif, befonbers angeregt burd) bie langjährige, j)raftifd)e 58efd)äftigung,

mufete alfo 3unäd)ft basu beitragen, eine 2BanbIung in ben frül)eren 2In=

fd)auungen Xemmes oor^ubereiten. ^n SSerlin mar, mie id) bereits in

feiner ßebensbefd)reibung l)crDorget)oben f)^be, ber ^oliaeibireftor Dunfcr
fein großer ße^rmeifter in ber ^riminaliftif gemefen. „Dunfer mar," fo

er3äl)lt Xemme oon biefem „^oIi3eigenie" in feinen Erinnerungen, „mit

allen a3erl)öltniffen in SSerlin betannt, Dom fönigtid)en ^ofe bis in bie

untcrftc Diebesfpelunte. Dur(^ il)n lernte id) t)iel in SScrtin fennen. 2öir

Ijatten mand)erlei gemeinfam amtlid) aus3ufül)ren; 3u mand)en 2[mt6Dcr=

rid)tungen Dunter 3u begleiten, mar mir tef)rreid), um Sitten unb 3u-
ftänbe ^Berlins, namentlid) in ber bortigen Serbrec^ermelt, tennen 3u

lernen unb überl)aupt meine pfi)d)oIogifd)en ^enntniffe näd)ft ben jurifti=

"*) Stnna ^mmcr III, S. 5.

•^^^^ 23gl. (E. Serier, Die ^ioDeüc. (Jinc Ittcrarifc^c Stubtc in 9Kartin 3Raact&

Ärit. ßej. über bie betannteften beutfd)en 2)i(i)ter bcr (Begcnroart mit befonbercr

Serü(ffid)tigung ber 5noDeIliften. ßübecf 1896. 6. 8/9.
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}d)en bie unentbel)rlid)ften für bcn Äriminaliften, ju crnjeitcrn unb au5=

3ubilbcn. 3d) begleitete Sunfer I)äufig auf feinen ©treifcreien burd)

SSerlin, menn es galt, einem 93erbrec^en ober einem a3erbre(t)er na(^3u=

fpüren. SOßir befu(i)ten bie lanstneipen bes gemeinften (Befinbels in ber

SRuIafsgaffe, bie orbinärften Siebesfeller in allen Xeilen ber Stabt, bas

bamals in 33Iüte ftcl)cnbe ^oloffeum mit feinen eleganten Sälen, in benen

nid)t bloB bie jeunesse doree 35erlins, fonbcrn aud) anbere oornel)mc

9BeIt ber JHefibens, bie SBelt bes gemeinften ßafters unb ber frec^ften S3er=

bred)cr umt)erfd)n)ärmte unb anbetete." ^^) — ^fleben biefer iangiäl)rigen

|)rattifd)en Sd)ule, bie unfer Sc^rtftfteller burd)gemac^t unb bie it)m fpäter

bcn 6toff 3u feinen ^riminalnooeUen geliefert I)at, mirtte bann oor allem

burd)greifenb auf eine Säuberung feiner 2tnf(i)auungen, mie xd) bereits

I)erDorgel)oben tiabe, bas (£rfd)einen bes „neuen ^itaoal" im 3a^re 1842,

ber bann in feiner 2(rt oorbilblid) mürbe für lemmes ganse fpäterc

^riminalbelletriftif. ©r fa^ jefet, roic ein bebeutenber !Did)ter nic^t baoor

3urü(ffd)cute, feine ^unft unb fein latent an ber Darfteüung frimina=

Iiftif(i)cr Stoffe 3u oerfuc^en. 9Bie grofe ber Cinbrurf mar, ben bas t)on

2BiIibaIb Stiefis unb ^ifeig t)erau6gegebene unb bamals epod)emac^enbe

2Berf auf iljn maä)te, baoon mögen folgenbe Darlegungen 3eugen. Xemme
begrüßte bas 6rfd)einen bes „neuen ^itaoal" mit ben 2öorten: „6in be=

rül)mter ^riminalift unb ein berühmter ^JloDellift Ijaben fic^ oereinigt,

einen überaus glürflid)en (Bebanten aus3ufül)ren. SBer fann 3roeifeln,

öafe auc^ bie 2tusfüt)rung felbft eine überaus glüctlid)e fei? — 2IufföUige

^riminalgefct)id)ten gepren jefet ni(^t met)r bem ßanbe allein an, mo fie

Dorgefallen, aud) nid)t ber 9Biffenfd)aft allein; fie l)aben bas traurige 93or=

red)t, ein großes ©emeingut 3u fein. Unb mic bie Xeilnal)me burd) alle

ßönber, ift fie aud) burc^ alle Stäube oerbreitet unb aus bem miffenfd)aft=

lid)en auf bas gro^e gebilbete ^Jublifum übergegangen." "0 Xemme Der=

fennt in feiner ^ritif über ben „neuen ^itaoal", bie für uns nid)t un-

roid)tig ift 3ur ^Beurteilung feiner fpäteren ^riminalnooelliftit, nid^t bie

großen Sd)roierioteitcn, bie fic^ bem Äriminalnooelliften oft l)emmenb in

ben 2Beg ftellen. 6s I)anble \id) nämlid) 3unäc^ft um eine glüdlid)e 2Ius=

mal)l ber „leiber überreid)en" Stoffe, 3umal roenn ber SSerfaffer oon
Äriminalgefc^id)ten einem oielfeitigen ^ntereffe ©enüge leiften molle; unb
nod) fd)roieriger fei bann in biefer nämlid)en 9'lüdfid)t bie Sarftellung

felbft. Cs fel)lte 3roar nad) feiner 2Infid)t nid)t an guten, felbft mufter=

l)aften 93orgängern; allein biefe — er benft oor allem an Slnfelm JKitter

üon geuerbad) — fd)rieben nur „3u beftimmten, einfeitigen :Smeden unb
unter anbercn Derfd)iebenen 93erl)ältniffcn unb 33ebingungen." "*) SBas

Xemme als ein befonbers großes 58erbienft bes „neuen ^itaoal" aner=

fannte, mar bie ^Betonung ber „bleibenben, oft bebeutungsooUen t)iftori=

"«) er., S. 247 ff.

"') Äriminaltftifrf)C ^^i^unfl; fjerausgcgeben oon Icmme. 3al)rg. II. 1842.

IRv. 12. "») Ärtminaliftif(^c Rettung. 3al)rg. II, 1842. "^v. 12.
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fd)en unb poIitifd)cn" ©eitc ber cinaclncn gälte. Unb noä) etwas anbcres

mar es, bas feine SSeiounberung erregte, nämlid) ber „fid)ere Xaft", mit

bem bie beiben i)erau5geber fic^ an smei i)auptgrunbfäfee gehalten I)atten,

um über bie t)orl)anbenen Sd)ß)ierigfeiten ber 2tusiDaI)I unb Sarftellung

glüdlic^ I)inn)eg3ufommen. 2)ie beiben Orunbfäfee maren: einmal bie

9'lü(ffi(i)tnal)me auf bie ©egenmart, nur bas barsuftellen, mos biefer r)er=

ftönblid) fei, „©mpfinbungen, bie mir mitfüt)Ien, Situationen, für bie mir

uns intereffieren mögen", unb ferner, um biefem ^WJede 3u genügen, „im

allgemeinen bie I)iftorifd)e Stuffaffung, bie lebenbige 2)arfteIIung ber 5)anb=

lung, ber %at unb iijvex Tlotwe." "*) Sie „überall lebenbige, frifd)e, bem
©egenftanbe angemeffene unb in ^ot)em ©rabe fpannenbe Sarftellung"

no^m \i(i) Xemme gans befonbers 3um SSorbilbe für feine ^riminalnoDeI=

len. siur eins t)atte er an bem „neuen ^itaoal" ausaufefeen, l)a% es bem
(£r3ät)Ier nic^t immer gelungen fei, fid) ber ©emalt ber fic^ i^m aufbrän=

genben JReflefionen 3u ent3iel)en; bie Sarftellung, fo meinte er, tonne

baburd) leitet 3erriffen merben unb fie mürbe auc^ ^ter Derfd)icbentlid>

„faft untlar" geworben fein, roenn ni(i)t Don ber anbern 6eite bas „grofee

©r3ä^lertalent" manchmal in menigen, aber befto fräftigeren 3ügen, bie

Silber plöfeli^ flar unb Iid)tDoII mieber I)ingefteIIt, ja „I)inge3aubert"

tjätte."") — Über all biefen met)r inneren ©inmirtungen bürfen mir benn

aud) 3u guteriefet nid)t oergeffen, ba^ Xemme burd) bie Ungunft ber poIiti=

fc^en 93erl)ältniffe in bas ©ebiet ber fd)önen ßiteratur l)ineingebrängt

rourbe unb bafe er unter bem fc^meren IDrucf äußerer fiebensumftänbe

fd)affte unb arbeitete, gür it)n ^iefe es bamals nur: oerbienen. Um groB=

artige poetif(^e ©ebilbe 3u entmerfcn, fic fünftlerifd) aus3ugeftoItcn, 3u

orbnen unb ibnen großartige 3been an3upaffen, ba3u fehlte i^m moI)I

meniger bas Xalent unb bie ^^antafie, als :^e\t, aJlufee unb JRu^e. i)atte

er bo(^, mie mir miffen, bie gebcr bes ©c^riftftellers ergriffen, um mit ben

Seinen leben 3U fönnen. Saraus ergab fid) benn für iF)n oI)nc meiteres

bie bittere 9lotmenbigteit, ba^ feine ÜJlufe non multum, sed multa liefern

mußte; unb bies fonnte fie nur bann, menn ber Sid)ter ben Stoff 3U

feinen Novellen unb teilmeife aud) 3u feinen ^Romanen aus einem @e^
biete nal)m, bas it)m — trofe ber Unpoefie, bie er früt)er barin gefunben

I)atte — naturgemäß am näd)ftcn lag, aus bem ©ebiete ber — ^rimi=

natiftit.

3ft nun bie ©attung ber Kriminalromane unb Sflooellen, beren

eigentlid)er 58cgrünber unb SSertreter erft lemme mürbe, übertiaupt 3ur

ßiteratur 3u rechnen? SDlan I)at oiel über biefe iJrage geftritten unb bas

%üv unb 2Biber ber ©rünbe oftmals ermogen. „3m ßoufe ber 3ßit

roed)feln bie 2(nfd)auungen über bie Singe," fagt 3- Stern mit 9'led)t,

„es roäd)ft bie Summe bes 2öiffens unb ber Umfang ber 2Biffenfd)aft.

Sas »ergangene (19.) Sal)rl)unbert mar bas ber 9laturmiffenfc^aften. 2luf.

1=«») am.
*«») 93gl. Äriminaüftifdje Leitung. 3al)rg. IL 1842. 9ir. 12.
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feinem ©ebiete menfrf)li(^en gorfc^cns unb Könnens finb fo funbomentale

Ummäläungen, fo roettragenbe ©rfinbungcn unb Cntbedungen 3u t)er=

^eic^nen, vo'ie auf bem ber ^Jlaturroiffenft^aften. 9öen tann es ba in

Staunen fefeen," fragt er, „ba^ aud) bie 2)id)ttunft üon biefcn %oxU
fd)ntten nid)t unberül)rt geblieben ift?! 6ie fonnte unb burfte bie

neuen 2öcgc, meiere empirifd)e ^ft)d)oIogie unb 2tntl)ropoIogie überl)aupt,

insbefonbere auf bem (Bebiete bes Criminellen, fid) mit fd)n)erer 9JiüI)C

gebaf)nt I)atten, nidjt umgel)en. aJlit einem 5öorte: bie ßiteratur raurbe

3ur ßiteratur bes naturn)iffenf(^oftIid)en ^S^italtexs." ^*^) 9lur eine grofee

@efal)r broI)tc biefer ßiteratur unb befonbers ber Criminalbelletriftit. (Es

lag fe^r nal)e, ha^ lei^t ein unlauterer SÖBettbemerb auf biefem neuen
(Sebiete eintreten fonnte. Unb bas jeigte fid) benn aud) balb; es traten

niele fla(^e 6d)riftfteUer auf, bie millfürlid) unb ot)ne jebe praftifdie 6ad)=

fenntnis CriminalfäUe I)cran3ogen, um aus il)nen pl)antaftifd)e unb rü^r=

feligc JHomanc surec^täuftu^en, mas natürlich 3ur golge i)atte, ta^ bie

58egebenl)eiten gen)öt)nlid) oeraerrt ober entftellt mürben. Sics mar benn

aud) ein 5)auptgrunb mit gemefen, ber Xemme bi5l)er oon ber kriminal»

belletriftit fern gef)altcn unb fein abfpred)enbes Urteil I)erDorgerufen I)atte.

23ereits in feiner erften Sd)riftfteUerpcriobe I)atte er biefe (Befal)r ganj

rid)tig erfonnt, menn er in bem ßiteraturblatt ber roeftfälifd)en „2IIIgc=

meinen Unterl)altungsblätter" oom Satire 1828 fd)rieb: „9Benn ein Carl

Wü(i)Ux ober ein neuerer ^flooellift, bem t)eutigen, abnormen @efd)made
in ber 58eIIetriftif fröl)nenb, Criminalgefc^id)ten fd)reibt, fo lieft man bie

!Dingerd)cn allenfalls, um fid) ein paar langroeiligc ©tunben baburd) 3u

Dertreiben; ^at man fie aber gelefen, fo oergifet man fie mie eben ben

^lunber neuerer ^Romane aud)." ^*^) SBenn bagegen, fo meinte er, ein

SJlann mie geuerbac^ aus bem reid)en 6d)ad)te, ber it)m 3u (Bebote ftel)e,

prüfenb unb fonbernb bie merfroürbigften Criminalfälle ausmäl)le unb
barftellc, bann bürfe man allerbings Criminalgefd)id)ten ermarten, bie

„jeber 2Inforberung unb jebem STnforberer" genügten, meil fomol)! ber

^eroöt)nli(^fte ßefer in ber „tunftlofen, aber befto mal)reren unb ergreifen=

beren" Cr3äl)Iung ber begangenen 33erbred)en Unterl)altung finben, als

aud) ber benfenbe ßefer aus il)r belet)renbe 2tnbeutungen für (Beift unb
^cr3 3iel)en fonnte."^) 23or allen !Dingcn oerlangte Xemme oon ben

Criminalgefd)id)ten — menn er aud) bamals feine ^oefie in il)nen finben

fonnte — einen „^öl)eren S^ed", ben er erfüllt fat) in einer „fd)arfcn

(E^arafter3eid)nung" bes 93erbred)ers unb in einer möglid)ft genauen

„pf9d)oIogifd)en Darlegung ber ©inmirfungen äußerer Umftänbe", bie

für ben SSerbrec^er „Söiotioe 3ur Zat" merben mußten. „!Denn 3eigt es

uns aud)" fo fd)rieb er im 3a!)re 1826 in ber „9'lt)einifd)en giora", „oon

ber einen 6eite bie oon jebem 3ufaü^ beftimmbare SIrmfeligfeit unferer

1") SSgl. 3tfd)r. f. b. gef. 6trafred)t0miffenfd)aft. 93b. 26, S. 150.

^"i 5ßgl. 2Iügcmcine Unterl)altung5blätter. SKünfter u. i>amm 1828, 5tr. 24.

»") SSgl. 2IUgemcine Untcrtiaüungsblätter 1828, 9lr. 24.
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Ulatur, fo ftnben mir borin boä) auä) oon ber anbcrcn Seite bebeutenbe

Uöinte, gegen uns felbft auf unferer 5)ut gu fein, unfer inneres 3u beffern

unb 3U reinigen"."*) Siefen ^wjerf I)at 3:emme bei feinen fpäteren Ärimi=

nalgefd)id)ten immer feftjulialten gefuct)t, unb felbft 6. 3JlüIIer=Sams=

roegen, ber gerabe tein fjreunb oon ^riminalnoüellen mar, mufete in ben

„23Iättern für literarifc^e Unterl)altung" com 3al)re 1863 3ugeftel)en, ta^

lemme fid) in feinen ^riminalnoDellen „auf eine relatio rec^t anfet)nli(f)e

5)öl)e I)inaufgearbeitet" unb es mo^t oermieben ):)abe in eine „belletriftif(^e

Sanbmüfte" gu geraten."^) 2Iber mie mürben mo^I, fo fragt er fit^, im
allgemeinen bie meiften anberen ^riminalnouelliften oerfaI)ren? 9Jlit mie

breitem ?ßinfel mürben biefe malen, meld)' grelle fjarben mürben fie auf»

tragen unb mie oft mürben fie bie eigentlid)en Konturen bes kriminal*

bilbes gans i)ermifci)en ober oerjerren? „25ei ber SJlaffenprobuttion auf

bem ©ebiete ber Äriminalnooelle," fo fdjrieb er, „ift es mol)l an ber 3cit

auf biefen Übelftanb ftreng I)in3umeifen. Unb nod) mel)r 3u fragen, menn
bie Äriminalnooelle ooüftänbig ber ^S^qahe romantif(^=pifanter Zutaten,

Derfd)önenber ober ausglei(f)enber garben unterliegt, menn bem „Dcr=

fd)iebenen (Bef(^mad bie 6ac^e burd) bas belletriftifd)e ©emanb angenel)m

öemad)t mcrben muB, ob überl)aupt bie Äriminalnooelle als eine eigene

(Sattung ber er3öl)lenben ^oefie 3u bulben ober für ooU an3ufel)en fei,

5)as eine bürfen mir ben SSerfaffern oon Eriminalgefd)ic^ten nid)t oer»

J)eI)Ien, nämlic^ benj)ebenflic^en SOßtberfprud) 3mifd)en ber 2Ibfi(^t, aus ber

bas ganse 58ereic^ ber Äriminalbelleftrif entfpringt, unb ber 2öirfung auf

ober ber SSebeutung für bas naioe ^ublitum." "^) ^. S). 6trobl fagt in

«inem intereffanten Stuffa^e über ^riminalgefd)id)ten in ber „3eit": UBenn
biefe (Battimg nur feiten 3ur fiiteratur 3U rechnen fei, fo liege es meniger
an 'ü)V felbft, als an ber leicht crflärlic^en ©c^eu, bie gerabe bie bcften

6d)riftftetler oon ©toffen biefer 2trt unb bamit oon einem (Bebiete fern*

I)alte, mo eben fo oiel „unlauterer 2Bettbemerb" beftelje. ©trobl ^at auf

iDie 6d)mierigl'citen ^ingemiefen, meld)c bie Äriminalnooelle in ©toff unb
Xedjnif 3U überminben l)abe, um nid)t in ben SOloraft ber Kolportage»

romane 3U geraten. 2öir finben in feinen tl)eoretifc^en ^Darlegungen über

bie Kriminalnooelle mand)e 2lnflänge an Xemmes @eban!en mieber,

menn er unter anberem fd)reibt: „Sie Kriminalnooelle mill nid)ts als bie

Letten ber Xatfac^en auffud)en unb bas 23ergnügen bes ©^adifpielens

^emäbren. Snbem fie alle Kräfte bes ©d)orffinns anfpannt, fc^eint fie

gan3 auf ein eigentlich unfünftlerifd)es ^rin3ip geftellt, auf bie Übung im
Erraten oon JRötfeln, in ben logifd)en ©d)lüffen. (£s gibt oiele Ötftbetifer,

bie ber Kriminalnooelle megen biefer einfcitigen 95et)or3ugung bes 5n»
telletts einen ^lafe in ibren ©tiftemen oerfagen. 2tber ift bas ©runb»
Clement biefer ©attung bei aller ©infeitigfeit nit^t fd)lieBlid) mit einem

"*) aSgl. $RI)etnifc^c glora 1826, 9^r. 5.

"5) Slättcr für üt. Untertjaltung 1863, 9^r. 10.

»«) Slätter für lit. Untcrljaltung 1863, 51r. 10.
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epifc^en ©runbgejcö Dcrnjanbt: mit ber uneriäfelid)en ©rforbcrnis ber

Spannung? 33ci ber ©ntioitflungsnooclle ift bie Spannung auf bas (£r»

gcbnts gcrid)tct, bei ber Äriminalnonelle ri(i)tet fie fid) oon bem bctannten

JRefuItat auf bie ^rämiffen. Sie eooIutionsnoDelle benufet bie Tletf)otie

ber Qnbuttion, bie SeDoIutionsnoocUe bie 3D'ietI)obe ber Seoolution. 9ene
rollt auf, biefe roUt ab. Somit ift aud) ft^on bie grage nac^ ben Dor=

nel)mften SSebingungen ber %e(i)nit beantroortet. Sie Äriminalgefd)i(^te

mirb mit bem gattum beginnen muffen unb aus tm DorI)anbenen 2tn=>

3eid)en auf bie Umftänbe ber lat unb auf ben Xäter f(f)IieBen. 3e forg=^

fältiger unb lürfenlofer bies gef(f)iel)t, befto ooütommener ift bie Xed)nif,

ajlan mufe getüiffermafeen ben i)enfpro3efe eines mit befonberen gäl)ig=

feiten ausgerüfteten gad)manns mad)en. Qnbem n)öl)renb biefes ^ro=

Seffes (Selegenl)eit 5u allerlei Irrtümern geboten mirb, geraten mir oljne

weiteres in ben 3uftönb, ber oon jeber ^unft oon uns geforbert mirb, in

bas ^ülitfc^mingen unferer eigenen Seele bei ben Sd)irffalen eines

aJlenf(^en." "0 — 5Bas bas äußere @emanb ber ^riminalnooellen anbe»

trifft, fo oermirft Xemme bie „blumenreid)e" Sarftellung unb er mill fie

nur in bie „einfadje Sprad)e ber 3Bat)rI)eit" gefletbet feF)en. 3öenn ben

(£r3äl)ler einer fd)re(fli(^en Xat fclbft aud) oft ein ©raufen überfalle, ober

iljn ein trauriges @efüt)I über bie SBerirrungen bcs menfc^Ud)en i)er3en&

ergreife, fo muffe er bies nie 3u laut merben laffen. (Er ftelle fic^ fonft,

ha er bod) S)exx feiner 6r3äI)Iung fei, nur 3U leidet unter biefe unb l)abe

nad)I)er 30'iül)e, roieber ein3ulenten."^) Xemme fud)t mitl)in in feinen

^looellen bas @räfelid)e unb ©mpörenbe, mos ^riminaloerbrec^en not-

menbig mit fid) bringen, möglid)ft fern oon uns 3u f)aiWn. Sagt er bod)

in bem SSormort 3U feinen erften im 9al)re 1858 I)erausgegebenen „Seut=

fd)en Äriminalgefd)id)ten": „Sie nad)foIgenben (£r3äl)Iungen berul)en auf

maf)ven Xatfad)en. Sie finb nur in noDeUiftifd)e goi^JTi gebracht. Sies

lefetere aus einem einfad)en (Brunbe. i)ätte id) fie nur attenmäfeig er»

3äI)Ien motten, id) ^ätte faft nur ©raufen unb 2tbfd)eu erregen tonnen.

Saburd) unterl)ält man meber no^ belehrt man. tsd) aber moUtc beibes,

Dor3ÜgIid) belel)ren burd) Unterl)altung. — ©emiffe 5He3enfenten,"' fät)rt

er bann fort, „bcfonbers jene gegenfeitigen 2tffefurateure tangmeiligfter

9lomane unb Sflooellen, fel)e id) allerbings losft^Iagen auf bie „a3erbred)er-

nooellen". SJlögen fie, menn id) nur meinen S^ed erreid)c." "^) — Sarin
mag benn aud) unftreitig ber größte SBcrt ber ÄriminalnoocUen liegen,

menn mir bie in i^ne;n be^anbelten Äriminalfälle fittlid) auf uns ein»

mirfen laffen unb fie als fittlid)e 9'laturerfd)einungen betrad)ten, um au&
il)nen eine tiefere unb genauere Kenntnis bes menfd)lic^en ©emütes 3u

fd)öpfen. Äriminalfälle im ^rioatlcben 3cigen uns bod) I)äufig, mos uns
im 93ölferleben Kriege unb JReooIutionen seigen, nämlid) ben 2tbgrunl>

"^) SSgl. fiit. gd)0. 8. ^al)XQ. 1905/06, S. 330.

"») 93gl. 5Rl)cinifd)e giora 1826, ^r. 5.

"») 23gl. 2)eutfd)c Ärtmtnalgcfd)id)ten 1858, 93orroort gum 1. 23bc.
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bcr mcnfd)Itc^en ©ecle, bcn fonft bcr ©c^cin gefcmgcr Xugenben trügcrifd)

bedt.

gür Xcmmc tarnen ju ben 3al)lrci(i) oorijanbcnen „bramatif(t)en,

pft)({)oIogifc^cn unb iurifttfdjen Momenten", btc er in frimtnaliftifd)en

6toffen fanb, oor allem nod) anbere, befonbere Spflomente ^tngu, bte ge»

eignet toaren, feinen Ärtminalnooellen bod^ getDifferma^en einen poetifd)en

S^lcia 3u nerlcitien. ©r ertanntc nömli(^ ganj richtig, u)ie mir focben ge=

I)ört I)aben, ba| in ber Äriminalgefc^i(i)te bas ^riminaliftifi^e, oI)ne babei

entftellt unb oeracrrt 3u merben, nie gum 6(^aben bes ^looettiftifc^en in

ben aSorbergrunb treten bürfe, ba^ oieImel)r ftets bas rid)tige JBer^ältnis

geroabrt werben muffe, mie es 3. 25. bas 5)iftorifd)e 3um 0loman einnimmt,

bas aud) nie 6eIbft3U)ed fein barf, fonbern nur ben i)intergrunb unb bie

SDlotioe für bie i)anblung ab3ugeben l)at. 9n ber Sarftellung jener ^o-
mcnte unb in it)ren mannigfad)en Kombinationen mar lemme mel)r auf

feine bid)terif(i)c ?ßl)antafie angeroiefen, aber er ftü^te fid) auc^ )^m nie

auf ßuftgebilbe, fonbern auf 3um Xeil mirtlid) erlebte Zat]ad)en. SOian

lefe nur in bcm S^lomane „Sie fd)U)ar3e SOlare" bie Darlegungen bes 2)ic^=

ters, bie fi(^ l)iermit befc^öftigen. 3n folgenbem Dialoge finben mir bie

3Jlomente angegeben, bie er für feine Kriminalnooelten I)crange3ogen unb
mit ber Sarftellung üerflot^ten Ijat:

„Unb bennod) i)at bas fieben bes oermorfenften, bes oerbrec^e^

rifc^ften Qnbioibuums fo oiele reine, \ö)öne, id) fd)eue mid) md)t 3U fagen,

I)eilige aJlomente."

„Der Stusmurf bcr ajlenfd)l)cit!"

„0, fönnten 6ie fic^ einmal genau bas ßeben eines foId)en r)cr=

morfcnen unb ausgemorfenen 3Jlenfd)en anfel)en. 3d) felber !ann es

3bnen seigcn, I)ier auf ber ©teile mit menigen <3txid)en. 93etrad)ten Sie
einen aJienft^en, ben bie SBelt ben ausgcmat^teften 58öfemid)t nennt.

3mmer mirb er einige 2öefen in ber Sßelt I)aben, bie, oI)ne mit ibm burd)

aSerbrec^en oerbunben 3u fein, ja, gerabe meil fie bies nid)t finb, mit einer

aufrid)tigen, 3arten, b^üig^n fiiebe an il)m I)ängen. Seine Kinber, fein

SBcib, feine ©eliebte, ein greunb aus bcn beffcren Xagen feiner 3ugcnb!
Unb mos lieben biefe in ibm? 3Bas anbers als bie reine, ungetrübte,

menfd)lid)e Jflatur, bie feine a3crbrcd)en, feien fie nod) fo ft^mer, feine

Untaten, feien fie not^ fo fd)mar3, I)aben in il)m oertilgen fönnen, unb
menn es aud) nur feine eigene, reine unb f)eilige ßiebe 3u il)nen felbft
i|j«i6o) _ ^]xxd) bas i)erbei3ie^en biefer SWomente I)at ber Did)ter fic^

bie (Belegenbeit gefd)affen, in feinen Äriminalnooellen aud) nod) anbere

Äonflifte 3ur Sarftellung 3U bringen, bie eigentlich aus bem 58ereid) bes

Kriminellen berausfallen, aber bod) mefentlid) basu beitragen, mie id) ft^on

fagtc, feinen er3äl)lungen in not)eIIiftifd)er ^infid)t einen tieferen 3{ei^ 3U
geben. —

Stuf ben 5nl)alt ber Krimtnatnooellen Xemmes näl)er cin3u=

150) 23gl. Die fd)ii)Qr3c Tlaxe I, S. 136/137 u. S. 15/16.
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gel)cn — [\)ve S^l)i gel)t weit übet I)unbert — roürbe ju roeit tül)rcn. ©s
möge I)ier nur bcr @cfamtd)arattcr angebeutet mcrben, ber fic^ 3um Xeil

fd)on aus bem bi5l)er ©efagten ergeben I)at. ©inige fleine pfr)d)oIogi|d)e

93erfu(^e ausgenommen, mie 3. 23. „6 in 23eamtenleben", ift es

bod) I)auptfä(^Itc^ bas rein Stoffliche, bas fid) in ben 93orbergrunb brängt

unb unfer Sntereffe bcanfprud)t. Sie bei meitem größte 3öI)I ber 6r3ät)=

lungen Xemmes finb lebensmatire „Scf)ilberungen aus ber SGBirtIid)feit",

roje er felbft eine Sammlung feiner Äriminalnooellen genannt I)at. lemmc
arbeitet, mie bie „35Iätter für literarifi^e Unterhaltung" com 3at)re 1874

treffenb bemerken, feine ^riminalnooellen „nad) bem njirfUd)en ßeben unb
plaibiert ftcts mit bem 2lbglan3 oon ber @eroiffenl)aftigteit bes Staats*

anmalts"."0 ßr fd)öpfte aud) l)ier aus bem überreid)en 23orn feiner

eigenen ©rlebniffc unb 6rfal)rungcn. ^aä) bem einftimmigen Urteile

aller feiner ^^itQcnoffen mar er auf bem ©cbiete ber Äriminaliftif ein

ausgeseic^neter %ad)mann gemefcn unb als foId)er bur«^ bie gebiegene

Kenntnis, bie er fic^ mäl)renb feiner breifeigiäi)rigen lätigteit als Ärimi=

nalri(^ter erroorben ^atte, mie fein anberer ba3u berufen, in feinen ^rimi=

nainooellen bie bunflen 9lad)tfeiten bes ßebens 3U 3eid)nen unb bie trau=

rtgcn 93erirrungen bes menfd)Ud)en ^ersens burd) bie Äunft ber 2)ar=

ftellung 3u erflären. ©s laffcn fid) unter feinen 9looeIIen 3roei ©ruppen
unterf(^eiben: reine Äriminalnooellen unb foId)e mit roeniger triminellem

©Ijarafter. 3n ben S'loDeUen ber erften @ruppe ift eine Ienben3 nid)t

leicht 3u oerfennen. 2öir fel)en, roie lemme bemül)t ift, feinen ^looellen,

je nad) ber 2trt bes in il)nen bel)anbelten Stoffes, einen fittlic^en S^ed
3u geben; er mill I)ier, mic mir gebort baben „Dor3ÜgIid) belet)ren burd)

Unterl)altung"."2) 2)ie l)umane ©efinnung unb, foroeit es ber Stoff 3u=

läfet, bas reid)e ©emüt bes 2)id)ter5 offenbaren fid) auc^ in biefen (£r3ä^=

lungen, menn er 3. 25. burd) bie ^riminalnooellc „Sas i)er3 im
Viei^i" 3um 2Iusbrud 3U bringen fud)t, ha^ bas ©efe^ nur ein toter

tBud)ftabe fei, ber erft burd) bas 5)er3 bes Stit^ters ßeben geroinne, ober

mcnn er in einer anbern Stooelle oon bem ^nquirenten fagt, ber I)ier mit

bem !Did)ter 3ufammenfäIIt: „6r mufe alles, mos er an ©efü^Ien, an @e»
bauten unb an ^l)antofie I)at, aufbieten unb anftrengen, um 5ßerbred)en

unb a3erbred)er an bas I)eUe Xage5lid)t 3u bringen, um bie 23o5t)eit unb
5'lieberträd)tigteit unb @emeinl)eit ber Sölcnfd)en bis in ibre innerften

Xiefen 3u nerfolgen unb fo red)t tief unb meit in ben ^ev^en ber ÜJlenfd^cn

3u müf)len unb fic blutig unb fd)mcr3lid) 3U 3erroül)Ien. . . . Unb ad),

f)äiie er nur bas! Silur bie 35osI)eit unb ®emeinl)eit an SD^enf(^en 3u er»

forfd)en unb 3U ftrafen! 5Bie oft mufe er aud) bas blofe ]d)mad)e ^er3,

bas nur aus ßeic^tfinn, oft fogar nur aus blofeer (Butmütigfeit unb roie

I)äufig nur aus ßiebe, aus ber reinften, ebelften ßiebe 3U bem (Batten, 3U

ben ^inbern, 3U ben (Eltern gefel)lt l)at, mie oft mufe er aud) biefes fd)mad)e

"») »gl. asiätter für lit. Unterf)altung 1874, ^r. 10.

*52) S. 0. S. 192.
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^erä blutig unb ft^mersUd) acrtüü^Icn, ha^ 'ü)m bas eigene ^era oieUcid)t

no(^ mel)r blutet unb U)el)e tut . .
/' ^") Xemme l)at uns in biejem 33e=

fenntnis sugleic^ bie beiben Strten oon SSerbrcdjcrn gegeit^net, bie mir —
unter ber ausführlichen Darlegung ber Wlotive it)rer Xaten — in ben

Sflooellen ber erften ©ruppe mieberfinben. 9'lie entbel)ren biefe &t^'dl)'

lungen ber bele^renben, moraIif(^en Ienben3, roenn fie aud) nid)t immer

offen 3um Stusbrud gebrad)t ift, mie in „Ses Kaufmanns ®l)ren-

f c^ i l b" , mo es l)ei6t: „SSebenfcn foU ber aJlenf(^ immer unb immer unb
es fid) tief unb feft einprägen, ba^ ber eine geiler, fei er aud) noc^ fo

flein unb unbebeutenb, fo leitet weiter unb meiter bis sulefet in ben 2lb=

grunb fü^rt, unb bafe aud) bie ebelften ßeibenfd)aften, menn bie SSernunft

fie ni(^t 3u aügeln r)crftcl)t, ben 2öcg 3um SScrbret^en unb 3um 23crberben

bahnen." ^^*) — Sooicl über ben GI)arattcr biefer erften ©ruppe ber

Jemmef(^en ^riminatnooellen.

Sie 3n)eite ©ruppe umfafet er3äl)Iungen, in benen 3um 93orteiI bes

^^ooelliftifc^en bas friminaliftift^e aotloment meniger ober garnid)t I)erDor=

tritt; id) nenne nur (£r3ä^Iungen mie „Sic ©efd)i ebenen", „Sie
junge ©röfin", „Sie @ef d)tt)ifter", „Sie ßiebe im ^Io=
fter, „^ater ©anifius". Sie übrigen S^ooellcn teilen nur in fo=

fern ben (ri)arafter oon Äriminalgef(^id)ten, als bie i)auptpcrfonen, um
bie fid) I)ier bie i)anblung brc^t, politifd)c 5Berbre(^er finb, bie megen po=

litifier S3ergcl)en oerfolgt merben.^ ^iert)in gel)ören: „3 m t5:ät)r =

I)aufe", „ein Stmneftierter", „Ser 3 enge", „Ser 5)err
ß a n b r a t" unb anbere ©r3äl)lungen, bie uns mel)r bas fpannenbe

Sd)aufpiet oon Äa^e unb ajlaus gen3äl)ren, in bem unfer Qntereffe mit

ber Xeilna^me bes Sid)ters ftets auf ©citen bes 93crfotgtcn rul)t.

Sic Äunft ber SarftcUung fuc^te Xcmmc in feinen ^riminalnoocllen

Tii(^t, mie fo manche feiner ^^"ftößnoffß"' i" geroagten Kombinationen,

t)ic er mit feinen Stoffen oorna^m, fonbern in einfac^I)eit, 2Infpruc^s=

lofigfeit unb oor allem in I)iftorif(^er Xreuc. (Bx blieb bamit einem

©runbfafee in ber lec^nit feiner Kriminalnooellen treu, ben er früher ein=

mal mit ben SBorten be3eid)net ^attc: „3e einfad)er, je beffer." ^^) Unb
er erreid)tc mit biefer einfad)en Xed)nif feinen S^ed ooUfommen, ba er

nie oergaB, G^I)arattere unb ^egebenl)eiten plaftifd) unb anfd)auUd) 3u ge=

ftolten unb ben ©ang ber ^anbtung in bramatifd)er Spannung mit einer

ßebenbigteit unb 55eroegli(^feit fid) fortentmideln 3u laffen, bie fd)on in

feiner fur3cn, gebiegenen unb originellen Schreibart begrünbet lagen unb
in it)r 3um 2(usbrurf famcn. — SBeId)er ^lafe Xemme unter ben beut=

fd)en ÄriminaInoDeIIenfd)reibcrn gebüt)rt, bas mag aus smei Ärititen

i)eroorge^en, bie id) an ben St^Iufe meiner Sarftellung fcfecn möchte.

^,2Benn mir bie Kriminalnooelle aud) als ©eure oerurteilen muffen,"

"») Sgl. Suntle Sßege. I. S. 65.

«*) Des Äaufmonns e^rcnf(f)ilb. ©artcnlaubc 1861, 5lr. 37, S. 579.
1») S. 0. 6. 186.
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fagcn bic „55Iätter für Iiteranfd)e Unterl)altun9" oom 3al)rc 1875, „ft>

gcftcl)en mir ntc^tsbeftoiücntger, ba^ von Xemme für einen ber tüt^tigften

mobcrnen beutf(^en ©r3äl)tcr l)alten. ©ein tnapper unb präsifer Stil, ber

\xd) f)ier unb ha all3ufel)r ins 6pigrammatifd)e aufpi^t, unterfc^eibet il)n

f(i)on fel)r 3u feinem 93orteiIe oon ber großen Stnjal)! jener ©r3äl)ler, bie

mit einer fo falopen ^rofa ©taat machen, als märe 93erac^tung aller

©rammatit ein ?ßaragrap^ im dobe ber ^elletriften." ^'*) Unb in ber

„StUgemeinen beutfct)en 35iograp^ie" !)at bie ^riminalbelletriftit Xemmes
eine gerechte 9Bürbigung gefunben, in ber es I)ei6t: „Xemme bel)anbelte

bie Äriminaliftit in ber gorm ber S^ooelle unb bcs JRomans unb er mürbe
fo ber i),auptt)ertreter eines befonberen ©eures, in beffen 33el)anblung er

bis je^t trofe ber großen 3ot)I ber 3'lad)foIger, unerrei^t baftel)t. (Er er=

3äI)It 3umeift, mas er felbft erlebt; Diele feiner Sfiooellen finb mel)r 3BaI)r=

I)eit als Sid^tung unb ber erfal)rene Äriminalift braurf)te bcn !Did)ter nid)t

oft 3U bemüt)en. ©eine 6r3äI)Iungen finb f(^arf tonsipiert; mit ben ^U
guren agirt er mie ein Qnquirent. 2tn biefen erinnert aud) ber feltfame

©til; tur3e, abgeriffene ©äfee, mie fragen unb SIntroorten eines aSer^örs,.

mie bie eiligen Darlegungen eines ^Referats. 6r ftrebt I)aftig bem 6nbe
3U unb ber fiefer, ben mel)r bas ©toffIid)e als bas ^ft)d)oIogifd)e be&

galles rei3t, mit il)m. fjür lemmcs ©eure ift ber frf)nelle ©prung oon

©0^ 3u ©afe nid)t unangenel)m, roenngleid) er barin bes ©uten mand)mat
3uoieI getan ^at.""'')

6.

©ud)en mir in einem legten Kapitel nod) fur3 bie S^age 3u bcant-

morten, bie fic^ mit ^ o m p o f i t i o n unb ©til in Xemmes JRomanen
befaßt. Sen erften größeren I)id)tungen Xemmes, ben „bleuen bcutft^en

3eitbilbern", fel)lt es an einer fünftlerifd)en unb einl)eitli(^ burd)gefül)rten

^ompofition. i)er gan3e neunbänbige !Homan3gtlus I)at einen 3u fe^r

fti33enl)aften ©borafter, unb bie einseinen Xeile merben burd) eine i)aupt=

i)anblung nur lofe mit einanber oerbunben. Der Did)ter l)at aucf) felbft

mo^l bas (£pifobenl)aftc feiner erften ^Romane empfunben, benn er nennt

fie ja 3ßit b i l b e r unb legt auf biefes Söort eine ftarfe 23etonung, gleich

als molle er baburc^ gemiffermafeen bie f(i33enl)afte Darftellung, bie fic^

über ben neunbönbigen Stomans^plus ausbreitet, rcd)tfertigen. (Einem

meiteren aSormurfe, ber befonbers bem erften 5Homane ber „Sfieuen beut=

fd)en 3ßit^ilöer" gemad)t mürbe unb ber bal)in ging, ba^ er „fein fd)ul=

gerecl)tes ©nbe" enthielte, fuct)te Xemme „in fofern 3u begegnen", mie er

fid) ausbrüdte, ha^ er in feinen näd)ften Sflomanen „tur3 folgenbe l) i ft o=

r i f d) e Data" nad)trug, bie uns in menigen Seilen ßin JRefume über bas

©d)i(ffal bes 5)elben unb ber übrigen ^erfonen geben foltten, fomeit es-

1^) SBlätter für Vit. Unterl)altung 1875, 5^r. 6.

^") StIIgemcine beutfd)e a5iograpI)ie, 23b. 37.
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burd) btc cigentüdjc ^anblung noc^ md)t gcf(f)el)en mar. 2Btr finben btes

naenig fünftlerifd) angcbrad)te „S'lelume", bas jcbod) für bie erftcn 9'lomane

Xcmmcs (f)araftertfttfd) tft, ntd)t nur in ben :^eitbilbexn, fonbcrn au(^

no(^ in ben folgenben Salomonen: in bcr „fd)röar3en ajlare", in „2(nna

:3og53i5" unb „Sc^Iofe 2BoItenftein". 2Bcnn fic^ in biefcn 2Bertcn aud)

bereits ein fleiner gortf^ritt oon bem bIo| Sfi33ent)aften unb ©pifoben«

I)aften, wie es in ben 3citt'iIÖern t)ori)err|c^t, 3u einem mel)r in fid) ab»

gcf(^loffenen, fünftlerifcf)en @an3en bemer!bar mad)t, fo erf(^eint in il)nen

bie Äompofition burc^ bie oielen eingetIod)tenen 6in3elf(f)ilberungcn hoä)

nod) 3u fel)r auseinanberge3ogen. ^Robert ^ru^ I)at red^t, menn er fomit

Don „6(^IoB SBoItenftein" fagt, bo^ in biefem Romane auf eine breite

DortrcffIid)e 2lnlage eine bürftige unb matte ^anbtung mit einem über-

eilten unb unmotivierten 6d)Iuffe folge, fo ha^ bas @an3e, trofe ber forg=

famen, faft überl)äuften (£in3elf(^ilberungen, 3ulefet bod) nur mieber ben

©inbrud etmas 6ti33enl)aften, i^atbfertigen erl)alte, gleid)fam als ^ätte ben

23erfaffer mäl)renb feiner SIrbeit bie Steigung ba3u plö^li«^ oerlaffen unb
er ijätte bas läftig geworbene Sud) nur eben möglid)ft rafc^ 3u (5nbe

füt)ren mollen."^) „Stnna 3ogs3i5" leibet an bemfelben ^ompofitions»

fet)Ier. Der grofee, oierbänbige Stoman, ber bie @efd)id)te einer tJIuc^t

über bie ruffifc^e @ren3e nat^ ^^reu^en bel)anbelt, ift, roie 5ßrufe auä)

I)ier rid)tig bemerft, „blofee ©fpofition; ber SSerfaffer madjt bie ungeheuer»

Iid)ften STnftalten, einen knoten 3u fd)ür3en, aber bie 2Irbeit ber ßöfung
ift itjm 3u müt)fam, er 3erl)aut il)n mit bem Sd)n)ert unb läfet ben JRoman
iät)Iings 3u Cnbe geljen, mo er eigentlid) erft anfangen foUte."^^^) ^rufe

fie^t ben ©runb für bas lofe ©efüge ber Äompofition all biefer größeren

Silomane in bcr „a)at)rl)aft uncrträglit^cn SBeitft^meifigfeit", ber fic^

Xemme in feinen ©(^ilberungen, gan3 befonbcrs aber im Dialoge b€fiei=

ßige. Syiexin liegt benn aud) meines ©rac^tens mo\)i ber ^auptfel)ler in

ber ^ompofition feiner größeren Sflomane. ©ine gemiffe SBeitft^meifig»

feit, um nid)t 3u fagen Sd)reibfeligfeit ift Xemme mit 9'led)t 3um 93or=

murfe 3u matten. Sie mel)rbänbigen JRomane erl)alten tiierburc^ leicht

eine etmas ermübenbe ßangatmigfeit, bie gerabe nid)t geeignet ift, bie

Äompofition 3u förbern unb bie ©pannung, auf bie fi^ Xemme in feinen

Äriminalnooellen unb fleineren Kriminalromanen meifterlid) oerftanb, 3u
I)eben unb 3u erl)öl)en. Sie mirb burd) biefe SBeitft^meifigteit oft 3u lange

^inget)alten, als für bas Qntcreffe an ber eigentlichen 5)anblung unb ben
IRoman als (Banses 3uträgUd) ift, fo jba% bies Sntereffe leid)t @efat)r läuft,

fid) für bie 3a^Ireic^ eingeflod^tenen unb gerabe nid)t unintercffanten ein=

aelft^ilberungen unb mel)r epifobenI)aften 5^eben^anbtungen 3u 3erfplittern.

^n biefem geiler franfen oor allem, mie id) fd)on frül)er I)erDorgeI)oben

T)abe, bie Iitauifd)en diomane größeren Umfangs unb auö) nod) einige

anbere roic „Die 33erbred)er", „Der Doml)err", „5)eimat" unb „Die Uni=

158) 93gr. 5)eutfd)e5 ^mufcum 1854, 9lr. 48, S. 809.

159) Seutfdies ajlufcum 1856, 9^r. 30, 6. 138.
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oerfttätsfrcunbe". Stcfc a3crna(i)Iäffigun9 ber ^ompofition in ben gröfec«

ren JHomancn ift xDoi)l bic birette, natürltd)c Solgc bcs äufecrcn Srudcs,

unter bcm lemmc fc^offte, ber it)m feine 3^»* ^ißfe öie ^ompofition feiner

2)id)tungen in 9'lul)e ausjuarbeiten unb fünftlerifd) 3u ooücnbcn. ^icr

mad)t fid) befonbcrs jene bittere „^flotroenbigfcit" bemerfbar, oon ber id)

frül)er gefprot^cn I)abe, icnc ^lottoenbigteit, bie mel)r raf(f)e als fünft»

lerifd) l)0(i) ooUenbete Strbeit verlangte. SSBir gewinnen oon Xemme&
er5äl)lenben !Did)tungen ben ©inbrutt, lia^ fic fo oorlicgcn, roic ber Bid)ter fie

bei ber erften gaffung t)ingefteUt l)at.

!Z)ie Sfl e 11 e n unb Heineren 9lomane Xemmcs leiben ni(f)t ober

nur fel)r roenig unb fel)r feiten an biefem in ber 2öeitfd)n)eifigteit rour»

SeInben ^ompofitionsfe^Ier, ha fie an fid) fd)on it)rer 9latur nad) jebes

unnüfee Seimert, roic mir es in ben umfangreid)eren JRomanen finben,

ausfd)Iie§en. 2Bir l)aben t)ier Dielmet)r neben ber Marl)eit unb ©leganj

ber Sittion eine ftete golge feffeinber unb bie ^anblung förbernber

Saenen. 9n ben Heineren unb meniger umfongreid)en SBerten, id) nenne

nur 9'lomane wie „2ln ber ajlemel", „Der Duölgeift auf bem 5Eßeifeen=-

ftein", „35anfrott", „Das 5Re(^t auf (Erben", „Gin ocrlorener XI)ron", ent»

faltet fid) bas burd)aus oorl)errfc^enbc cr3äl)lenbc ajlomcnt gleid) lebcnbig,

gleid) raft^ unb oI)nc jene I)emmenben Sigreffioncn unb beliebigen 6fturfe,

bie xDix in ben größeren JHomanen Xemmes tabeln muffen; ja, bie ^anb=
lung fd)reitet I)ier im ungcftörteften, faft bramatifd)en gluffc oor. Der
3n)eibänbige 9^oman „SSanfrott" mürbe fogar in ben „35Iättern für

Iiterarifd)e Unterl)altung" als ein „aJleifter= unb aJlufterroerf" in ted)*

nifd)er ^infid)t gelobt unb anbcrn 9looelIcnfd)reibern gum ©tubium
„bringenb" empfohlen. 6s t)eifet unter anberem in ber ^ritif: „5Bir loben

biefcn „S'lomon", ber am meiften bem entfprid)t, mos mir eine „9^oocUc",

nämUd) einen ctnaftigcn JHoman nennen möd)ten, meil in glüd=

Iid)fter 9Beife bas gefamte unb fe^r rei(^Iid)e SO'laterial berartig gruppiert

ift, ba^ bod) ber i)auptteil ber J^abel an einem 2tbenbe in rafd)er unb
roenn aud) oft unterbrod)ener, bod) nie ftörenb gehemmter golQ^ fi^ ab=

fpielt, meil bie S^lebenteile unb bie Stntegebengien ber gabel, bejie^ungs»

roeife bie frül)eren loten unb Untaten ber eingelnen ?Perfonen an red)ter

6teile unb immer in ber fnappen 5Dlanier bcs 93erfaffers eingefd)oben

mcrben, fo iia^ alle 6in3eII)eiten, bie uns im f^ortgange ber 5)anblung er*

3äbtt merben, nur ba3u biencn, bie SBirtung 3u fteigern unb ben 9'lei3 3U

erl)öl)en." "••) ©er gleid)cn 3:ed)nit, roie mir fie I)ier gefd)itbert finben,

begegnen mir aud) in 5Homanen mie: „2In ber Tlemel", „6in ©rbprin3",

„Sd)Iofe ßoI)burg", „3m 2ImtsI)aufe 3U ©inningcn" u. a. Jemme beoor-

3ugte übert)aupt biefe Xeö^nxt in feinen (£r3ät)Iungen unb menn er in

feinen größeren, met)rbänbigen 5Romanen 3um Xeil meniger ©lud mit
il)r I)atte, fo lag es moI)I baran, ta^ feine oben gelobte „tnappe SfJlanicr"

Icid)t in bas entgegengefe^te öftrem, in bie frü!)er getabelte Sd)reibfelig'

"«) Sgl. SSIätter f. Vit. Untcrfjaltung 1872, ^v. 2.
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feit unb SBßeitfcf)n)eift9teit umfd)Iug. X9ptfd)c SSeifpicIc t)icrfür finb bcr

ebencrtt)äl)ntc JRoman „25antrott" oom 3a^rc 1871 unb ber fd)it)ci3cr

JRoman „^eimat" üom 3al)rc 1868. —
Xemmes Stoman» unb ^looellen ft i I ift oon ber einen ©eite oiel

gelobt, oon ber anberen aber aud) t)tcl gctabclt roorbcn; unb beibe aJiale

m(i)t mit Unrecf)t. ÜRan mufe fid) nämlic^ erft mit ber eigenartigen

6d)reibn)eife bes Dichters befreunbet ^aben, e^e man feine JHomane unb
Stooellen re(i)t genießen fann. 3öa5 Xemme 3um SSormurf gemacht mürbe,

mar eine gemiffe „3Jlanierirtl)eit'" feines Stils, „biefes", mie bie bamalige

Äritit treffenb bemerfte, „oiel angefeinbeten, ben „Älabberabatfc^" au

fauftif(t)en 9'lact)al)mungen begeifternben, mit ber ^fcrbefraft eines Sampf»
roffes einl)erbraufenbcn Stils." "0 Siefer turae unb präaife, ja oft abge=

riffene, babei jebocf) ftets im Stusbrude treffenbe Stil, erft^eint uns aber

bei Xemme foaufagen als eine „berechtigte CBigentümlic^feit", bie feiner

Sd)reibart ben Stempel bes Originellen aufbrüctt. Xemme l)abe, fo meinen
bie „SSIätter für Iiterarifd)e Unterhaltung" com ^ai)ve 1882, einen „fe^r

cigentümlid)en Stil", ben it)m niemanb nad)mad)e; er l)abe alfo ben

SSorgug ber Originalität. Qu tabeln märe nur babei, ba^ biefer Stil leicht

in ajianier oerfalle unb bann mie alles ^anbrnerfsmäfeige eintönig merbe
unb on fünftlerifd)em SBert oerliere."^) dlad) meiner 2lnfid)t i)at biefe

furae, fprungl)ofte unb fti33enl)afte Sd)reibart nur ben mel)rbänbigen,

größeren JHomonen gefcf)abet, meniger jebocl) ben ^looellen unb Heineren

®r3äl)lungen, menn Stemme aud) liier „bes ©uten manchmal 3uoiel getan

l)at." So beseic^nete 3. 25. bie ^ritif feine Äriminalnooelle „Die ?Präfi=

bentin" 00m i3a^re 1877 als ein „ftiliftifc^es goltcrinftrument, roürbig im
„5)efenl)ammer" t)er3eicf)net 3U fcin.""^) 6s mögen liier einige Stil=

proben aus lemmes ^rofabid)tungen folgen. 3Ran lefe 3unä(t)ft ben 2tn=

fang ber ebenermäl)nten ^riminalnoocUe „Sic ^räfibcntin":

„Sem lieifeen Xage mar ein fd)müler Slbenb gefolgt. Sie Sonne
^atte Dier3el)n Stunben lang an bem moltenlofen ^immet gebrannt. Sie

fanbte i^re legten Straften ben i)aiben, ben Spuren, ben Sßälbcrn

ßitauens, aud) bem Sd)toffe S^lomnite. Sas Äupferbad) bes Xurmes auf

bem alten S(i)toffe leuchtete mie in bunflen f^^u^rflammen; l)eller gtän3ten

bie oergotbeten 3a^Iß" auf bem großen ^iff^rblatte ber Xurmut)r. günf
SD^inuten oor ad)t melbete ber 3cigßr- Sas Sd)toB tag mit feinen S^leben^

gebäuben unb feiner gansen Umgebung in ber tiefften Stille bes Slbenbs.

aJlan fal) feinen aJlenfc^en unb fein lier; man Dernal)m fein ©eräufd),

feinen ßaut; nur hinten aus ben ^ferbeftällen brang 3uroeilen ein Xon
l)erüber, ber anseigte, ba% ein S^lofe bas frifd) untergelegte Strol) ftampfte

unb ben i)afer in ber Grippe mit einem leifcn UBiel)ern begrüßte. Sie
batten alle in ber langen 3:agesbiöe ibre fcf)merc 2lrbeit geljabt; fie rubten

jefet aus. Ser 3ciger auf bem 3tffcrblatte ber Surmubr mar meiter r)or=

"1) Sgl. 23Iätter f. lit. Unterljaltung 1878, ^x. 21.

"») Qbb. 1882, 5nr. 28. iß«) (Bbb. 1877, mx. 32.
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gerütft; bie \X\)r fd)tug ad)t. STus einer ©eitentür bes ©djioffes trat eine

ältliche %xau I)crDor; aus bem t)oI)cn, mittleren Sd^Iofeportal fct)ritt ein

ajlann in mittleren 3al)ren. SSeibe mußten au ber 2)ienerfcf)aft bes

Sd)Ioffe6 gel)ören. Sienern eines oornel)men Kaufes fie^t man i^re 6tel=

lung auf ben erften SSIirf an. ©er Siener mar fcf)U)ar3 geficibet, trug eine

meiBe ^alsbinbe, meifee ^anb|d)ul)e; er mar barl)aupt. Sllles an it)m mar
faft peinlid) fauber; bas braune ^aar forgfältig gefd)eitelt unb geglättet.

Sie Sienerin trug i)ellere Äleibung, aber alles oon folibem Stoff, Don ein=

fächern 6cl)nitt; fie glic^ einer ^vau bes gut fituierten ^Sürgerftanbes. 6ie
hatte ein einne^menbes 2tu6fel)n. ..."

^n biefer 2Beifc gc^t es burd) bie ganac ^oveüe fort; Säfee mit

fd)Ieppenbem ^Periobenbau finben mir nirgenbs. 9'lel)men mir nod) ein

ameites SSeifpiel, in bem bas Seftreben bes Si(i)tcr6, mit einjelnen leichten

6tricl)en bie ^anblung 3u förbern ober eine 5ßorftctIung in uns bcroor»

gurufen, aufs äufeerfte getrieben ift. ^n ber Äriminalnooelle „Ön ber

SaUus" F)ei6t es ©eite 144 ff.:

„ Sie gingen roieber ftumm.
Um fie t)er im 2BaIbe mar es fttll. Ser 2tbenb mar angebrocf)en.

i)inter it)nen auf bem 5)ol3pIafee batte bie Strbeit aufgebort.

9m SBalbe rubte alles; man borte meit unb breit nict)t bas geringfte

©eräufcb barin.

Unter ben 33äumen fing es an gu bunfeln. Sie brei SSSanberer

erreirf)ten ben 93erbinbungsgang ber ©renätofafen.

(Es mar auö) bißr ftill.

Sie überfd)ritten ben 2öcg.

Sie roaren mieber in bem bid)ten gorft.

STber unter ben ^Bäumen mar fd)on bie ginfternis eingetreten. . .
."

Stiliftifcbe 93eifpiele biefer 2trt liefen fid) 3u bunbcrten anfübren,

benn man brauchte blofe einen beliebigen 33anb aus Icmmes 2Berfen

berau63ugreifen, um meiter 3itieren 3u tonnen. Ser größte Zeil ber ^anb=
lung ift in biefer eigenartigen ftiliftif^en ^orm, roie mir fie eben tennen

gelernt baben, burd)gefübrt. „Sas 5iorgeben in tur3en Sä^en, faft obne
alle eingefct)obenc 3o)ifci)engUeber, insbefonberc in bialogifcber ©eftaltung,

bie fo auffallenb übcrroiegt," fagt ber ßiteraturbiftorifer i)onegger über

Xemmes Sd)reibart, „mirtt natürlid) an fid) fd)on febr mit 3ur Icbenbig

frifd)en unb freien Formulierung im (Bange ber i)anblung; aber es fd)eint

uns ba unb bort, als fei ber 2tutor in biefer gortfcbrittsmeife 3umeit ge-

gangen, als i)abe er bie ein3elnen ©ntroidlungsmomcnte 3u rafcb unb
unoermittelt r)orgefd)obcn. . . . Sie Spanier nimmt Ieid)t etmas ^^rftüdtes

unb :S^vl)adte5 an" "*) 9)Jan mufe fid), mic gefagt, erft eine 3^itlang mit

biefem eigenartigen, originellen Stil bes Si(^ters oertraut gemad)t baben,

um über feine meift inbioibueü empfunbenen 5)ärten bintü^gäufonimen.

SJlit 9^ed)t bßifet es in einer Äritif über lemme aus bem Qabre 1872:

"*) 33gl. 93Iätter f. lit. Unterf)a[tung 1872, 5ir. 45.
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„Unter bcn SRomanfc^riftftcIIcrn, btc uns mit einer gemiffen IRegelmäfeig«

feit Don 3al)r 3u 3ai)r ftcts neue ^ßrobutte i^rer fd)rittftcaerif(^en aRufe

barbieten, nimmt Xemme mit 9'led)t einen ber erften ^tä^e ein, unb menn
er auä) fpät unb burc^ einen fo nid)t gemollten ßebensgang in ben S^xtei

biefer „Ieid)ten" 2(utorcn eingetreten ift, fo trogen boc^ feine Slnteäebensien

unb ber größere ©ruft feiner frül)eren aSirtungstreife mefentlit^ bogu

bei, il)n unter feinen 3"ntt9ßnoffßii "iiö biefe mit il)m 3u lieben. aRon
bel)auptet ^voax I)äufig, bo^ er einer gemiffen aJlonierirtlieit oerfoUen fei,

ober feine aJlonier . . . I)at il)re ßiebl)aber unb au6) gemiffe unbeftreitbore

aSoräüge, cbenfo it)re eigentümUd)en St^mierigfeiten, benen nur ber aJlcifter

mit 6i(^er^eit i)err bleibt. 6inb bemgemöfe feine Silber meniger fertige

unb bis 3um legten Strid) bcenbigte ©emälbe als r)ielmet)r nur geber=

3ei(i)nungen ober im günftigften S^He ausgeführte Sfi33en, fo bürfen mir

bod) um fo mcniger bes^alb mit il)m recl)ten, als er mit biefer 2lrt ber

2)arftellung feines ©toffes fidier feinen 3o>e(t erreicht unb unocrfennbar

feine 2Berte fo l)inftellt, mie er fie bei ber erften Äon3eption projet*

iierte." "*) — Xemme l)at uns in feinen „(Erinnerungen" bcn Kommentar
3u biefem eigenartigen 6tile gegeben. 3n ber 6d)riftftellerperiobc oon
1827—1834 mad)t \\d) nod) nid)t biefer „Xemmefc^e ßafonismus" bcmert=

bar, aber bie folgenben Sabre, bie unfer Sd)riftfteller in ßitauen 3u-

brad)te, l)aben umgeftaltenb auf feinen Stil gemirtt, unb bie Tla(i)t ber

©cmobnbeit bot bann bas i^b^ige getan. Sie Äriminatunterfu(^ungen, bie

Xcmmc in feinem früt)eren, amtlichen 2Birfungstreife ßitauen 3u fübren

gel)abt l)attc, maren meift fel)r fd)tt)ierig gemcfen, ba er fi(^ bei it)ncn

litauifci)cr, polnifc^er unb ruffift^er Solmetfc^er bebienen mufete. Sie

tBerl)anblung an \\ä) mar in fofern mieber einfad)cr, bemerft er felbft

l)ier3u, „als id) ben Solmctfd)ern 3U gleid)er ^eit bas ?ßrototoll beutfd^

bittierte; jeber fd)rieb bann fofort in feiner Sprache nieber. 3(^ mufete

natürlid) nur fur3e ©ä^e bittiercn, unb bie gotge für mic^ mar, ba^ id)

balb auc^ nur nod) in fur3en ©ö^en fd)rciben fonnte." "®)

aiot^ eine anbere (Eigenart, an ber man fofort einen Jemmcfc^en
IRoman erfennen tonnte, tritt uns in bem Sprad)gcbraud) unfcrs 6d)rift=

ftellers entgegen. (Es ift ber fo liäufig mieberfebrenbe eigentümlid)e @e=
braud) ber 2öörter „hoä^", „fd)ien" unb „mu^te" 3ur befonberen 5)ert)or=

bebung eines Säebenfens, „bas fid)", mic 6anbers in ber „3citfd)rift für

beutfd)e 6prad)e" fagt, „bei etmas aJlitgeteiltem ober ©r3ä^ltem faft un=

mitlfürli(^ geltenb mad)t, in f^älten, roo ben meiften 6d)riftftellern bas
„bod)" als fclbftoerftänblid) in ber gebcr fteden bleibt." "0 So b^ifet es,

um einige 58eifpiele, mie ber 3ufQll fie bringt, an3ufül)ren, in bem ?Ho=

mane „9m 2[mtsbaufe 3u 6inningen": „fie mar bod) unmilltürlid) lang»

fam, oorfid)tig gegangen", „fie mu^te fic^ bocb befinnen", „fie fonnte

"5) «Blätter f. lit. Unterhaltung 1872, 9lr. 2. i««)
(Er., S. 157.

"7) Sgl 3tfd)r. f. beutfdie 6prad)C. 3af)rg. 1895, VIII, 6. 447 ff unb 1897,

X, 6. 157.
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bod) nic^t fo Icid)t 2Ibfd)ieb nel)men", „er ocrfärbtc fid) bod) eiit

mcnig";^**) ober in bcn „erbgrafen": „!Der junge i)crr mar boä) in

3orn geraten", „er rourbe toä) ocriegen", „fie tonnte bod) nid)t fortfol)»

rcn", „bann ^attc fie bod) eine 33ttte an bcn 33ruber", „bie alte Same
mar boc^ blafe, |cl)r blafe geworben" ufm.*"") UBäl)renb biefes „bod)"

uns erft in ben fpäteren 9'lomanen unb Novellen Xemmes auffällt, ftofeen

Eoir uns in ben frül)eren 2öerten an bem I)äufigen ©ebraud) bes SBBört»

d)ens „fd)ien", bas fpäter burd) bas „bod)" erfefet rourbe. 3n „2lnno

iQogsjis" finbet fid) biefes SGBort, bas bcr Siebter gleichfalls jur ^erDor=^

I)ebung eines 58ebcntens gebraud)t — flüd)tig ge3äl)lt — nit^t roeniger als^

ad)t3igmal in äöenbungen roie: „bie i^rau f d) i e n barauf 'nichts erroibern

3U tonnen", „fie fd)ien aud) barauf nid)t fogleid) eine Stntmort finben

3U tonnen", „er fd)icn Urfad)c 3u I)aben, fürd^tcn au muffen", „er

fd)ien oericgen geworben 3u fein", „er fd)ien aufmertfam 3U u)er=

bcn"."°) Unb aud) ber feltfamc, oft n)ieberfel)renbe ©ebraut^ bes SOBortes

„mufetc" mad)t 3un)eilen einen etmas tomifd)en ©inbrurf, roenn mir, um
auc^ l)ier ein SSeifpicI an3ufül)ren, in ber 6r3äI)Iung „35i5 aJlitternac^t"

auf SBenbungen ftofeen roie: „er mufetc antmortcn", „fie mußte 3U=

geben," „er mufete bejahen" ufm.

3n ber aU3u pufigen 335iebertel)r biefer 2öörter „bod)", „f^ien"^

unb „mußte" liegt allerbings ein 5)aupteffett ber Xemmeft^en Schreib»

meife, aber ein meniger ausgiebiger, ein maßoollerer ©ebraud) märe nad)

meiner 2lnfid)t tünftlerifd)er gemefen.

Xemmes SBßirten auf bem ©cbiete ber ^olitit unb ßiteratur J^at in

bem ßebcn unfers beutfc^en SSoItes nad)^altige, tiefere ©puren nid)t I)inter=

laffen. Unb menn mir uns fragen, mof)er es tommt, ba^ biefer in ben

48er unb 50er 3al)ren fo gefeierte Sßoltsmann unb ^ßolititer I)eute in ben

metteften Greifen oergeffen ift, baß bie fo überaus 3at)Ircid)en ^Romane
unb ^looellen biefes 3u feiner 3ßit oielgelefenen unb gefd)äfeten (Er3ät)Iers

beute längft bem ©taube ber 3SibIiotI)efen ocrfallen finb, fo mürben mir
eine (Ertlärung mol)I finben tonnen.

9Benn mir sunäi^ft bie poUtif(^e ©eitc biefer grage ins 2tugc faf=

fen, fo ift uns eine Stntmort bereits burt^ bie beutfd)c ©efd)id)te gegeben,

bie mit it)ren großartigen äußeren poIitifd)en ©rfolgcn bas 93oIt bie

traurigen 3a^re ber 9'leattions3eit balb oergeffen ließ unb aud) bas 5al)r

1848 mit feinen greil)eit5tämpfcrn in ben ^intergrunb brängte. Somit
geriet aud) lemmes bebeutfame poIitifd)e Xätigteit, bie er in ben 40cr 3al)=

"^) 3m 2Imt5l)Qufe 3U ©inningen (Scutfd)cr i)aus|d)aö), 6. 147, 148,

148, 243. 188) Sic (Erbgrafen II. 6. 4, 85, 91, 117, III. 65.

17«) 2tnna Qogsais IV. ©. 73, 73, 148, 172, 193.
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rcn entfaltet I)atte, fd)nea in 23crgeffenl)eit, unb m'ai)rmh er noc^ tmmer=

fort bis an fein ßebensenbe in roelimütiger Erinnerung jener ^^tten ge=

bad)te unb in feinem fonferoatioen politift^en ^labitalismus bie neue 3ßit

nid)t gelten laffen mollte, I)atte fic^ bas beutfd)e 93ott längft anberen politi»

fc^en Qbealen gugemanbt, bie greifbarer waren als bie, n)cld)e Stemme

no(^ im 3a^re 1863 oertrcten ^atte.

Unb ebenfo roie in ber ?ßoIitif ging es aud) bem 6(^riftftcIIer auf

bem ©ebiete ber fd)önen ßiteratur. Xemmes SRomane, S^oüellen unb 6r=

3äl)lungen entljielten ju oiele unb 3u ftar!e 3eitlid)e, poIitif(^e unb
fosiale C^Iementc, als ha^ fie allgemein bleibenbes Sntereffe beanfprud)en

fonnten. SDluB bod) ein 9loman, menn er bleibenb fein mill, allgemein

menfcf)Iid)e, seitlofe SSebeutung I)aben. Xemme befafe gemife ein großes

6r3äl)lertalent; bas mirb il)m niemanb in Stbrebe ftellen tonnen unb ha»

I)abcn il)m felbft naml)afte ßiteraturI)iftoriter unb krititer mie ^rufe unb
@ottfd)an 3ugeftanben. 23on ber S^lomantif ausgel)enb l)atte er fi(^ in

feiner ^weiten großen 6d)riftfteIIerperiobe gan3 ber n)irtli(f)cn SBcIt unb
einer burd)aus realiftif(^en Sarftettung 3ugen)anbt, bie il)re Stoffe aus

ber ©egenroart, b. I). aus ber jüngften 93ergangenl)eit fc^öpfte unb uns bie

(BefeIIfd)aftstreife fdjilberte, mit benen er in feinem u)ed)feIt)oIIen poIiti=

f(i)en ßeben unb in feinem Iangiäl)rigen SSerufe als ^riminalric^ter in

58erül)rung getommen mar. „9Benn man oon Xemme fagen fann, ba%

er niemols langmeilg ift," Reifet es in einer im 3al)re 1865 über feine

beüetriftifcf)e lätigfcit erfdiiencncn ^ritif ber „(Bartenlaube", „fo ift bies

ein um fo größeres ßob, als leiber nur menige beutfc^e ^flooelliften es Der=

bienen. . . . SBir finb lange genug mit ben romantifc^^ocrft^tDommenen

(Bebilben einer geträumten 2BcIt genährt morben unb miffen es ber gegen=

märtigen ßiteratur Dant, ta^ fie es mieberum ocrfud)t, uns bie n)irflid)e

9BeIt in ibealem SSilbe öor3ufüI)ren. (Sine heftige realiftift^e JReattion

mad)t ]\d) unter ben I)eutigen St^riftftellern geltenb. 6s ift bies eine ge=

funbe erfd)einung, bie rooljl t)a unb bort bas red)te 3Jiafe oerliert, aber

i)offentIid) 3u einer Erneuerung ber großen Xage beutfd)er Sit^ttunft

führen mirb. — 2)ie ßiteratur ber smansiger unb breifeiger 5al)rc bilbete

ein 93oIf oon Träumern, bas ben Stugenblitf oerpafete, ben bie @efd)ic^te

il)m einmal geboten. Diejenige ber ©egenmart foU ÜJlänner bilben unb
bes^alb mufe fie realiftifd) fein, bas ßeben unferer (Beneration mit

feinem aüfeitigen ^Ringen unb Streben, feinen ©enüffen unb feinem 5am=
mcr in allen (Befcafc^aftsf(^id)ten ergreifenb unb na(^mirtenb fd)ilbern.

3Jlit mancl)em anbern beutfd)en Sd)riftfteIIer tjat Xemme biefe 2Iufgabc

begriffen unb rcblid) oerfolgt. Sci)neII fortfd)reitenbe unb babei fpannenbe
5)anblung ift freilief) bie d)aratteriftifc^fte Seite feiner Ersä^Iungen, bod)

biefe ^anblung ift nid)t nur eine äufeerlid)e, millfürUd) erfonnene; fie ent=

midelt fi^ burd)gängig aus lebenbigen, oor unfern 2tugen roirtenbcn

EI)aratteren, bei benen ber 23id)ter es an bem unentbel)rlid)en Sal3 ber

^ontrafte nit^t fel)len läßt. Seine S3enerie ift aufeerorbentlid) mannig=^

faltig, mie bie SBelt, meiere er fd)ilbert. (Er bewegt fid) ni(^t etwa oor»



— 204 —

äugsroeifc in bcn abfto^cnbcn 6d)lupfn)intcln bes aScrbrcdjens, in (Se=

fängnisräumen unb (Bcrid)t5jäten; aud) im fd)immcrnben ^arabefaal bes

<Bcburt5= unb SSörfcnabels roic im nüchternen 9Bot)n3immer bes i)anb=

mertsmanns, im buftigen 35ouboir einer SBettbame roie in ber ärmtictien

!DQcf)ftul)c einer 9^äl)terin ift er 3u ^aufe, unb menn er fcf)onungsto5 ber

5)eucf)etei it)re ßorue abreifet, ber prangenben 5Jlieberträd)tigtcit i^re

bunten Qappen äerfefet, ftets fül)rt er uns tod) mit 23orIiebe in ben Äreis

bürgerlicher lötigtcit, mo unberührt Dom ©etriebe milber ßeibenjc^aften

ein genügjames (Blüct ficf) aufbaut burd) regen gleife unb fromme ajlen=

fcl)enliebe." ^) ^ier I)aben mir noc^ einmal turä ben in^altli(i)en (rt)aratter

feiner !Dict)tungen sufammengefafet. Unb bod) finb lemmcs JHomanc unb
dloveüen I)eut oergeffcn unb nur feiten erinnert fici) jefet nod) jemanb
biefes fo überaus fruct)tbaren 6ct)riftfteIIer5. 2Bir t)aben bereits gel)ört,

morauf es 5urücf3ufül)ren ift, ba^ er fo fct)neU in Jßergeffenbeit geriet-

Xemmes !Dici)tEunft mar 3u fel)r abl)ängig oon ber 3^it, bie fie uns \ö^\U

bern moUte. 2)ie @ebanfen= unb 3beenmelt feiner fämtlicf)en ^Romane
get)ört ber crften ^ätfte bes neunae^nten 3a^rt)unbert6 an. 2B{e mir bei

ber !DarfteIIung feines ßcbens unb SÖßirfens gefel)en t)aben, rourgelt er

ganä in biefer (£pod)e unb il)r 2tbf(f)IuB gibt uns aud) gemiffermafeen einen

2lbfcf)Iu§ feines @ebanfens= unb @efüt)lslebens. Xemme ift eigentlich ein

6(i)riftft eller ber 9'lcftaurationsepocf)e unb ber barauf foI=

genben Steoolutions^ unb JReaftionsjeit, menn auc^ feine jum größten

5j:eil fid) in biefen ©po(i)en erfc^öpfenbe f(t)riftftellerifcf)e Xätigfeit um
;3al)re äurüdliegt unb crft tia einfcfet, mo fie it)rcn ^^itt^nöenjen nact)

eigentlich aufboren foUte. Die näct)fte 3ßit nad) 1850 ftanb groar nod) in

enger, lebenbiger güt)Iung mit ben traurigen ©reigniffen ber allerjüngften

93ergangenl)eit unb mir fönnen es moI)I Derftel)en, menn JRomane mie bie

„5fleuen beutfci)en ^^itbilber", „Sct)Iofe Uöoltenftein", „Der Somt)err" u. a.

bamals lebtjaftes Qntereffe in ber fiefemelt l)ert)orriefen; benn bie ftarf

3eitüd)en 23e3iet)ungen, äbeen unb Xenben3en, bie fie entl)ielten, lebten

nod) frifd) in ber Erinnerung ber bamaligen 3öelt. SIber \d)on bie foIgen=

ben Skomane fonnten im eigentlid)en Sinne bes 2öortes nid)t mel)r :S^'it'-

romanc genannt merben, meit fie 3urüdbli(fenb ein :3ntereffe maci)3ut)alten

fud)ten, bas fid) bereits 3u überleben ongefangen I)atte. SBät)renb bie

3eit meiter fortfd)rttt, t)ielt lemme bie 93ergangenbeit feft unb fcf)öpfte

nad) mie oor bie Stoffe 3u feinen IRomanen aus ben Erinnerungen an

bie 9'leftaurationsepod)e. Unb je meiter fic^ eben bie 3ßtt I)terDon ent^

lernte, um fo mel)r mufetc aud) bas Sntereffe bes SSoIfes, bas bmd) anbere

poIitifcf)c (Breigniffe gefeffelt rourbe, an ben 6r3Öt)Iungen Xemmes erla^=

men. Seine JHomane maren mit einem Sißorte nic^t mel)r 3eitgemäfe. Das
empfanb man \d)on in ben fieb3iger :3at)ren, menn in einer Äritif oom
:5at)re 1872 über feinen Sloman „Das !Recf)t auf Erben" gefagt mürbe:

„Ob es fefet, mo anbere i^elben unb 5)elbentaten mit 9'led)t unferc 2Iuf=

1) ©artcnlaube 1865, mr. 27.
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mertfamteit unb unfere aufridjttge Ze\lnal)me bcanfprud)cn, no(^ fel)r

äeitgcmäfe genannt ju merben ocrbient, menn bic SDlatabore oon 1848 mit

il)rcn mcl)r tbcoIogifrf)cn als ibcalen SSeftrebungcn uns oorgcfü^rt n)er=

ben, roollen mir bal)ingeftellt fein laffcn. (Es liegt uns fern, bcn 23cr=

faffer 3u tabeln unb auf feine ßieblinge ben Stein 3u roerfen, aber

mir glauben nid)t unrecht 3u I)aben, menn mir il)m bcmerfen, ba^ biefe

SD'litteilungen, unb sroar um fo mel)r, je naturmüc^figer fie bem mirtlid)en

ßeben entnommen unb aus ber (Erinnerung gefd)rieben 3u fein fd)einen,

nit^t ben (Einbrud ber 9'leul)eit, b. l). jefeiger ^robuttion mad)en. SRan
mirb Derfud)t an3unel)men, ber 23erfaffer \:)abe alte SOianuffripte I)erDor=

gefud)t unb nur für ben heutigen Jölartt aufgefrifd)t unb 3ure(i)t=

gemacht." ^) — 60 überlebten fid) lemmes ^Romane me^r unb meljr unb
gerieten balb in S3ergeffenl)eit.

Unb mie ftanb es um Xemmes Äriminalbcüetriftit? ^n il)x ift er,

mie mir bereits früt)er gel)ört l)aben, Don ben anbern ÄriminalnooeÜiftcn

nid)t erreicht morben. Sas ertannte aud) allgemein bie ^ritif an, menn
fie im 3al)re 1881, fur3 oor feinem Xobc, fc^ricb: „Xemme ift ein SOleifter

im Kriminalroman; er I)at biefer ©pcsies gemiffermaßen feinen eigene

tümlid)en Stempel aufgeprägt. Sie fur3e, prägnante 6(f)reibroeife, bie

fc^arf umriffene 6:i)arafteriftit ber giguren, bie grau in grau malenbe !Dar=

ftellung aus ber 2öirtlid)feit mit il)ren I)eII aufblifeenben (£ffe!ten, ber

iogifd)e Slufbau ber i)anblung, melcf)er ben ^ro3e6aften bireft entnommen
3u fein fd)eint, finb ^eroorragenbe ©igentümlid)teiten bes ÄriminaIroman=

fd)riftfteller6 lemme unb i^nen oerbanft er bie großen Erfolge, roeld)e

feine 3aI)Ireirf)en (£r3ät)Iungen gel)abt I)aben." ^) 9Bir finben alfo aud) I)ier

ben fd)on aus ber 9latur ber Qad^e fid) ergebenben engen 3ufammen^ang
mit ber 2öirflid)!eit unb ber ©egenmart, in ber Xemme lebte. SBenn bie

großen (Erfolge, bie er mit feiner Äriminatbelletriftif errang unb bie il)m

fd)IieBIid) aud) einen bef(^eibenen ?)SIa^ in ben ßiteraturgef(^i(^ten ge=

fid)ert I)aben, für it)re ^üi oollfommen beret^tigt roaren, fo t)ermod)ten fie

bas allgemeine i^ntereffe bod) nid)t bauernb 3U feffeln, meil fie ni(^t minber
Diele seitliche, f03iale unb poIitifd)=gefd)i(^tIid)e aJiomente enthielten mie

feine übrigen ?Homane unb 6r3ä^Iungen unb me^r ober meniger in bas

(Bebiet ber Qournalbetletriftif gel)örten.

SBoUt« man nun bas (Befamturteil über bie poIitifd)c unb Iiterarifd)e

?)3erfönlid)teit Xemmes fällen, fo muB il)m tro^ feiner oft rabifalpolitift^en

2tnf(^auungen, bie mir ablel)nen muffen, unb tro^ feines poIitifd)en 2)oftri=

narismus, ber aber nid)t il)m allein, fonbern bem größten Xeile ber ge=

bilbeten 2BeIt feiner 3eit 3um SSormurf gemad)t roerben muß, fein 2(ntcil

an ber oerbienftoollen I)iftorifd)en Xatfad)e ungefd)mälert bleiben, ben

2tbfoIutismus in Preußen im Sinne bes Steinfc^en Staatsibeals gebrod)en

3U t)abcn. 2Benn er l)ier unb ha mand)mal über bas allgemeine aner=

2) mattet für lit. Unterfjaltung 1872, mv. 2.

«) Qbii. 1881, mt. 17.
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tonnte unb bercd)tigte ^i^I I)inausfct)o6, fo bürfen mir il)m ni(^t allein bie

©c^ulb geben, fonbern bcn ganscn reaftionär poIitifd)en 93erl)ältniffcn

feiner 3ßit unter benen er roo^l am meiften ju leiben getrabt Ijat unb bie

Don ber I)iftorifd)en Äritif fd)on lange gerichtet finb.

2)er ^olitifer roie ber 6d)riftftcUer rourbe ber großen ÖffentUrfjteit

gefd)entt in ber @eburts[tunbe unfers politifc^en fiebens, bie 3ugleid) eine

Umgeftaltung unferer mobernen ßiteratur bebeutete. Cs mar oorbei mit

ben reatttonären Xenbenaen einer mitteIalterUd)en JRomantit; ^olitit

lautete für bie näd)ften i3al)r3e^nte bie ^arole, nid)t nur für bas öffent=

Iid)e Staats» unb @efeUfd)aft5lcben, nein, aud) für bie !Dicf)tfunft unb
3umat für bie epifd)e !Dicf)ttunft, ber ein neues gelb eröffnet mar, bie fid)

fomit aud) nad) einer neuen f^orm umfel)cn mu^te, n)eld)e geeignet mar,

ben @el)alt it)rer l^^xt auf allen ßebensgebieten in fid) auf3unel)men. 3u
ben 2)i(^tern, bie biefe neue gorm in bem mobernen 3ß^troman
fc^ufen unb il)m als einer neuen (Battung bie 2Bege ebneten, gctjörte oud)

iemme.

übcrftd^t über Xcmmeö Spontane, 9^oticttcn unb

Grsö^Iungcn»

1827: 2)ie ^inber ber Sünbe. Slomon. 2 leite.

1828: er3ät)Iungen. 2 Xeile. — Otto ©c^üfe unb ber Stustultotor ©molb.
— (£ine I)iftorifd)=romantifd)c 6r3ät)Iung. — !Die O^omilie i)ad)en=

bürg. 9loDcUe.

1829: Sie Qbeate. JHoman. — Novellen unb (Er3äI)Iungen. 2 Xeile.

1831: Dos «Rofenfeft 3u a3aIenc|Q. 2 !8bd)n. — 9loDeUcn. 2 !ßbc^n.

1834: Die geI)eimnisDoUc fjomilic. ^looelle.

1850—1851: S^leue beutfd)e 3citbilber. — 1. 2Inna i)ommer. JRomon.

3 SSbe. — 2. Sofep^e ^Dlünfterbcrg. JRoman. 3 23bc. — 3. ©lifobetl)

Sfleumon. Stomon. 3 35be.

1854: Sie fd)n)ar3e 3Jlare. 35ilber aus ßitauen. 3 3Sb(^n. — Sd)Io§

2öolfenftein. 2 58bc^n.

1855: Sie 93erbre(^er. JRomon. 5 33bd)n.

1856: 2Inna Sogssis. !Roman. 4 SSbd)n.

1858—1859: Seutfd)e Äriminalgefd)id)ten. 4 35bd)n.

1860: 2tbel. JRoman. 2 58be.

1860—1867: ^riminoInoDeUen. — Ser Sieb unb fein ^inb. — Ser ®e*

fongene ber Stobtoogtei. — (Sine 93erl)aftung. — 6ül)nung. — Sic

Sölü^Ie im fd)n)ar3en aotoor. 3. 2tufl. — ©ine ^ird)meBnad)t.

4. 2tufl. — Ser toUc ©rof. 4. 2tufl. — Ser tJeftungsfommanbont.

4. 2rufl. — Samen auf Steifen. 4. 2tufl. — Sie Älofterruine.
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2. 2lufl. — 3m roten trug. — ein ajlasfcnball. — Sic greil)errn

Don galfcnburg. — ^ojei fc^öne grauen. — ^feifcn^annes. —
3um Höbe oerurteilt. — Jßcrfuppelt.

1861—1862: Duntle SBcge. 6d)Uberungcn aus ber aBßirtlit^feit. 2 9Sbe. —
Karriere. — ei)re unb 93erbred)en. — 2)ie @cfd)iebcncn. — ©ine

rätfel^afte ©rfc^einung. — Cine tIoftergef(^ic^te. — Sie breifad)c

Strafe. — ©in :S^eitamp\. — Die grau bes ^in3urid)tenben. —
Die junge (Sräfin.

1862: Der DomI)err. i)ift. »loman. 4 SSbc.

1863: ©c^roaraort. Driginalroman. 3 25be.

^ 1868: er3äl)Iungen. 6 ^be. — Die ^cimat. Siloman. 3 5ßbe.

1869: Die (Srbgrafen. 9loman. 4 23be.

1869—1870: (Befammelte Äriminatnoocaen. — 5au[t. SSottsausgabc.

22 ßiefcrungen. — Dunfle Jäten. S^leue gefammelte triminaInooeI=

^
len unb 6r3öI)Iungen.

1870: Die grau bes StebeUen. 9loman. 2 58be.

1871: Das 5Red)t auf ©rben. 9loman. 2 SSbe. — ©in aSermorfener.

3^oman. 2 25be. — 58anfrott. IHoman. 2 25be.

1872: 2tn ber ajlemel, JRoman. 2 SSbe. — Der Quölgeift auf bem 3öeiBen=

ftein. IRoman. — Der ^olc. trim. (Befd). — Der Stubentenmorb
in 3ürid). Ärim. ©efd). — ©in (Sottoertrauen. trim. ©eft^. — Der
gute ^err. trim. @efd).

1873: Die Unioerfitätsfreunbe. Sfloman. 4 SSbe. — 6d)IoB ßol)burg.

9loman. 2 58be. — Die SBcbbinger. — Der grcil)err auf Ullofen.

IHoman oon ber ruffift^en @ren3e. 2 23be. — ^riminalnoocllen.

3 58be. — ^n ber «rautnat^t. — Das ^er3 im JHet^t. — ©in

2lmncftiertcr. ^ater (Tanifius. — 3m gät)rt)aufe. — Sllter ©amen,
junges Sfleis. — Die ßicbe im tlofter. — 3öer mar ber SDlörber?

1874: (Ein oerlorener XI)ron. S'loman. 3 23be. — 3m gran3i6(anerturm.

er3ä^Iung. — 3n ber SSallus. trim. ©efd). — Das golbenc i)er3.

Ärim. ®efd). — 3ur linfen 5)onb.

1875: STus grauer ^aibe. trim. (Befd). 2 SSbe. — (Sin 23ertobungsfeft. —
SlUerlei JReifegefeUft^aft. S^ooellc.

1876: 3m 2ImtsI)aufc 3u ©inningen. JHoman. 2 58be. — 3uci^ft ß^fc^-:

Dcutf(^er ^au5fd)afe 1874, 9^r. 10 ff.
— ©ngelberg. er3ä^lung.

Dcutfd)er 5)au5fd)afe 1876, Sflr. 28 ff.

1877: Die qSräfibentin. trim. ©efd). — Die ©eneralin. JRoman. 4 «be.
— Sflad) 3al)ren. trim. ®efcj).

1878: ein erbprin3. JRoman. 2 Sbe.

1879: Die 2;od)ter bes ^farrer^. (£r3äl)Iung.

I
1881: Der i)err ßanbrot. er3äl)lung. — ©leid) unb ungleid). 9^oman.

3 aSbe. 9^eue Slufl. 1904.

1882: 58is ajiittcrnad)t. 3. STufl. 1898.



Scbcnölauf,

©eborcn bin id), 9BUI)eIm, tarl, ÜJiaj ©uft, eoangel. Äonfcf^

fion, am 19. 5'looember 1887 3u 33rügge in SBeftfalen, als 6oI)n lies gu

a)lüll)eim a. b. JHuIjr oerftorbcncn StQtion50orftef)cr5 OJlQf (Buft. 3c^

befud)te bas Äönigl. ©gmnafium 3u i)agcn i. 9B. unb — roic es ba&

Seamtcnioanbcrleben meines SSatcrs mit fid) bxad)te — bic ftäbtifc^en

©gmnafien 3U Sortmunb, 23od)um unb 90'iüII)eim a. b. 9'lul)r, mo id) am
26. 3Jlär3 1908 bas Stbiturientenejamcn ablegte, um mid) fobann an ben

Unioerfitätcn 3Slün(i)en unb OJiünfter bem Stubium ber ©ermaniftif, ©e*

f(^id)te, 5Rcligions= unb Iateinifd)en Sprad)tt)iffenfd)aft 3u mibmen. 3n

ajlünfter bcftonb \d) am 2. unb 4. Stuguft 1913 oor ber I)o^en ^l)iIofopI)i»

f(^en unb 9laturrüiffenfd)attlic^en gatultöt ber 2öefttälifd)en SBil^elms«

Uniocrfität bic münblid)c Dottorprüfung.

Sßorlefungcn I)örtc id) bei folgenben ^J^rofefforen unb 2)o3enten:

35ttterauf, @eigcr, o. b. fiei)cn, ^öt)Imann; 3Sed)cr, ©auer, ©rier, @ei)jer,

©ottlob, ^ielf^er, i)otfmann, 3iric3ed, Softes, Äoppelmann, ^roü, 5Dleifter,

Sd)U)ering, Simon, ©onnenburg, ©pannagel, ©picfer, 93oigt. 2IUen ge=

nannten Ferren fd)ulbe id) großen Danf, bejonbers aber 5)errn ^rofeffor

Dr. 6d)tt)ering, ber mir bie 2tnregung 3u oorliegcnber SIrbeit gegeben l)at.
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